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2)a§ iRec^t ber Uet)erfe|ung bleibt üorbel^alten.



V t W V t

2Ba§ üorm '^aijx: hei ber Verausgabe be§ fiebenten X^eite

ber 3Be(tgef(^id)te diawM nidjt fieser t)er|pro(^en werben

fonnte, ijat ^iä) bei forgfältiger ^^rüfimg a(g auöfü()rbar er=

tüiefen: eine gortfe^ung, fogut wie unmittelbar au^ hen nad)--

gelaffenen papieren ,beg 50Jeifter^ gefcfiöpft. Sßie e§ ]id} nä^er

bannt üer^ält, baüon geben bte fotgenben 3^^^^^^ D^ecfjenfc^aft,

beren ^Ibtegung mir bie Ferren 9}Jitarbeiter freunblid; über

(äffen ()aben.

'^ante feiber war nid^t gefonnen, roenn il;m bie eigen=

()änbige ^Soßenbung feinet äöerfeö befd^ieben gen)efen märe,

ba^felbe in gleid^ eingcljenber äl^eife bi» auf bie neuefte 3^it

()erab5ufn()ren. ©r, ber eine unüberminblidje Sd^eu üor jeber

2Bieber()oIung in fid; trug, fonnte bie allgemeine @efd)id;te

ber mobernen 3o()rf)unberte, bie in ber Summe feiner Vaupt=

fdöriften ent{)alten ift, nid^t abernml^ be^ breiteren erjäljlen

töollen. SBenige SBod^en uor feinem Xobe üernabm id^ aue-

feinem SJlunbe, ba^ er ftatt beffen nur einen rafd)en Ueber-

blidf in einem groß angelegten 3d)(u{3capite( ju geben oor=

^atte. dagegen lag e§ it)m bringenb am Serben , feine Sin-

fd;auung and) be^ fpäteren ^JJiittclalter!^ — ein ©egenftanb.
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Über ben er in ber Siterotur nocf) faum ha§> Söort ergriffen —
bem beutfc^en Sefer Im 3ufanxmen!)ang t)orgefü!)rt gu fei)en.

3n ieyrailUgen 2Iufseid)niingen fpra($ er ben 2önnfd^ ai\§,

ha^ biefe Slbfid^t an<i) mä) feinem üor^eitigen Eingang in§

SBer! gefegt werbe.

^ie 3a!)r!)unberte, weld^e jejt nod^ in ^etra($t fommen,

f)at Tarife in feinen S3orIefnngen öftere bef)anbe(t : ha§> graölfte

unb bie erfte §ä(fte be§ breigc^nten in ^erbinbung mit ben

t)or^erge!)enben anlegt im SBinter t)on 1869 auf 1870, bie Qeit

x)om Sluggang ber ©tanfer hi§> gum @nbe be§ d)litklalUx§> im

barauf folgenben ©ommerfemefter. 3öie für alle feine (So(=

legien, raurben auä) für biefe au§fü^rli(^ gehaltene §efte an=

gelegt unb aufberaal^rt. ®ie einfarfie §erau§gabe fol($er §efte

^at er felbft nun freilid^ nii^t m§> äluge gefaxt. @r badete

üielmeljr an il)re Bearbeitung bur<^ einen geiftig befreunbeten

Jortfel^er,- ber, überaE im engften 2lnf($lufe an bie Qbeen unb

Slbfi^ten be§ ^Serewigten , bo(^ auc^ wieber eine eigene, auf

ben gegenwärtigen (Staub ber 3^orf(^ung erl)obene ^arftellung

barauf grünben fottte. Qu bem Greife ber Hinterbliebenen

unb Vertrauten, ber barüber ^uratl)e ging, !onnte man fi($

inbe^ ju einer berartigen ^u^funft nic^t entfd^liefeen. &an^

abgefe^en t)on ber ungemeinen ©(^wierigfeit eine^ Verfal)ren§,

meli^e^ in jebem Slugenblic! bie Vereinigung t)on !Dienft unb

greil)eit, ©elbftänbigfeit unb ©elbftentäu^erung erforbert l)ätte,

f^ien anä) im galle be§ @eltngen§ ba§ t)ornel)mfte Verlangen

ber Seferoelt hnxä) eine berartige g^ortfe^ung nid^t befriebigt.

@ö ift ein Beweis ebler Befd^eibenl)eit , menn 9^anfe aufeer

3ld6t tiefe, bafe bem publicum an feiner Sßeltgefd^id^te n\ä)t§>

fo lüid^tig war, ai§> bafe e§ eben diank§> Sßeltgefd^id^te fei unb

ni(^t§ anbereg. 2lu§ biefer ©rwägung ergab fid; al§ @runb=
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fa^: bic fcf)ü(f;te §eraii5gabe ber (jinterlaffenen *:)iapiere, mit

bentjeni(]en 'JJiafie äußerer Bearbeitung, o{)m n)e(d;ee an eine

'iNeröffentlidjiing überfjQupt iiic^t 311 benfen gemefeu umre.

^enn fooiel (eljrte ber 3üigen)cf)ein , bat! uoin bloBen

3(bbrucf beio i>or()anbcnen nid;t bic D{ebe fein fönne. Xie

jüngere '^ieriobc üom 3af)re 1250 an lag noc^ allenfaüe in

einer gaffung t)or, meidje großent[)ei(!5 am einem ©ufe, unb

giüar für jene (el^te äöieberljoüing be» ^^ortrage mu Sat)re

1870 gefertigt ift; hod) fe(;(te e^ auc^ f)ier nic^t gan,^ an

f(einen Süden, Einlagen älteren Urfprunge, me()rfad)en Be=

iiä}ten über bie nämüd^en Begebenfjeiten u. f. w. dagegen

uerbienten biejenigen 'ipapiere, Tücldje ^id) auf bie allgemeine

@efd;i(^te t)om erften ^reu^^ug h\§> auf ben Xob Äaifer

griebrid^g II. be^ieljen, über()aupt faum me(;r ben Dramen

eineö 6;oUegienf)efte§. @g maren ()ö($ften§ bie ^rümnter eine»

fold^en, bag, urfprünglid; in ben breifeiger Saferen gefdjrieben,

feitbem niemals im (Banken, befto (jäufiger jebod) — bvi in

bie fünfziger, Dietteidjt bie fedjgiger 3af)re I)inein — in faft

allen einzelnen 2(bfd)nitten umgetranbelt rüorben ift. Biöweilen

fanb fi(^ bie jüngere ^erfion auf bie ältere anfgeflebt; lueit

öfter liefen bie rerfd^iebenen ©eflaltungen neben, n)ol)l aud)

hnxd) einanber (jer, fo bafe ba§ ©ange einem (Sl)ao^5 glid;, in

meli^em fi($ nur ber ©d^öpfer leidet 3ured;tgefunben l)aben mag.

^ie gamilie ron ^anfe bad;te mir bie i^l)xc ber ^erauc^-

gäbe ju; bod; glaubte id), biefetbe mit einem bcfonber^^ baju

Berufenen tl)eilen 5U muffen. S^anfe felbft l;atte au-ibrücflid)

auf $errn Dr. ©eorg äßinter, %l. 5lrd;iüar in IKarburg,

al§> auf benjenigen unter all ben jüngeren ©eleljrten, bie il)m

n)iffenf($aftlid^ an bie §anb gegangen maren, bingcunefen,

melier feine ©d^riftjüge, bie bei 3tuf5eid;nungen ju eigenem
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(Sehxau^ fe!)r na!)e an 'oa§> Un(eferlt($e ftreifen, am fid^erften

§u enträt!)fe(n t)erftef)e. Dr. 53inter übernaljm auf unfere

^itte kreitrailUg ben f(^Tt)ierigften, raid^tigften, in jeber §infid)t

grunblegenben ^f)eil ber erforberlid^en Seiftung: bie p|i(oIo=

gifd^e §erftettung be§ überlieferten ^erte§ in feinem gan3en

Umfange. (E§> braucht nid^t erft gefagt §u werben, ba§ biefe,

f($on äu^erlid^ betrachtet ungett)ö!)nU(^ gro^e 2lrbeit nur burd^

eine ebenfo angeftrengte innere ^^ätigMt gu t)oEbringen war.

3ur blofeen Entzifferung beburfte e§ eine§ in hen ©egenftanb

einbringenben ©tubium^, raeld^eö ber Ba^e fetbft noc^ weiter

gugute fam, infofern Dr. 2Binter nid^t rerfäumte, bie ange=

^ogenen ©ocumente unb Duettenau^fagen im Sßortlaute su t)er^

gleichen, eine 2ln§a!)( von ^erfe!)en in ®aten, 9Jamen unb

fonftigen t!)atfäd^Iid^en eingaben gu berid^tigen u. f. f. Ueber=

bieö orbnete er inner()alb ber von dianh üorgenommenen

©lieberung naii} Kapiteln ha^ gerfplitterte Tlakxial nad^ d^ro=

nologif^en unb fad^U(^en (i5efi(^t§pun!ten , fo ba6 fid^ bie

©runb^üge ber ßompofition beutüd^ !)erau^ftellten. S^id^t

minber mar er beftiffen, bie boppelten, mitunter brei= ober

me^rfad)en gaffungen ber ©r^ä^tung üon einanber ju fonbern

unb i^r relatiüe^ 2l(ter ^u beftimmen. ^ur^um, er enttebigte

fid^ feiner müI;et)oHen Slufgabe in einer Sßeife, bafe man bag

mefentlid^fte 33erbienft an bem 3wftctnbefommen ber üorliegenben

©bition il^m beijumeffen I)at.

Unferer 2Ibrebe gemäfe ftellte mir Dr. äBinter fein mufter=

!)afteg ^Dianufcript auf^ gütigfte gu weiterer Verfügung. ®a

mir nid^tg brucfen burften, mag diante fetbft bereite entfd^ieben

üermorfen, ber ^or§ug ber einen ober ber anberen 2Benbung

fid; jebod) nid;t intmer birect erfennen tiefe, fo blieb nid^t^

übrig, a(g fid^ an guoertäffige ©d^ü(ert)efte an^ jüngfter S^i^
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,^u Ijatten. ^ic ^>or(c)*ung über bac^ nadjftaufifc^e 3^ita(ter

Ijttbc id) felbft bei ifjrer letzten äiUeberfjolunc] im 3ominer 1870

qIö Öi)mnnfia((c()rer uad)ßeid)ricben. '^üv bie üor()erge()enbe

^"eriobe ftanb mir ein §eft 5Ußebote, hiw lücnigftenö \i)xc

t)orIct3te ^icprobuctiou uom 'ii^inter 186465, uub jranr, mie

ic^ fdjon bamalv beTOunberte, überaus genau unb üoUftänbii]

luieberfpiegelt : e§> ftammt Don ber §anb be^5 früf) üerftorbe^

neu Dr. Ctto §ei)ne, ^i>erfaficr^ einer von ^ianfe ()od)=

gefd)äl3ten Jlbijanbfung über ben Änrfürftentag ,^n Skgen^burt].

^iefe beiben §efte gaben bie 9iid;t]d)nur ab für bie enb=

giltige äiif^i^^^^^'^f^t^ung, Crbnung unb ^teDifion bec^ Xertee

uom britten bi§ §um (e^ten (Eapitel be» uorliegenben ^anbe^.

(Sie erlaubten, geringe 2Mm in bem ^eftanb ber nad)ge=

laffenen ^^apiere mit eigenen 3ä^en 9ianfe» au^^utüüen.

Sie boten bie Dtöglid^feit, t)ie unb ba einen (ebeneüoUen ^lu

fa^ von epigrannnatifdjer Sdjärfe, raie er bann unb mann

im freien 33ortrag nnmiüfürlid) fid; einftedte, ber ^ergeffen--

^eit 3u entreißen.

Wät ben beiben erften ßapiteln, mefd^e jur ©infeitnng

in bie ^reu^güge bie ©rjälihing ber orientalif djen 53egeben^

()eiten t)om nennten 3al)r()nnbert an nad)l)o(en, i)at eic eine

etma» anbere ^emanbtnife. gür fie lag, bürftige Spuren

aufgenommen, eine 9cieberfd)rift 9ianfec^ nid;t meljr uor:

ftatt bereu jebod; eine g^ide ron ®ic taten an-% ben (etUen

9)Jonaten feinet £eben§, üerfafst im umnittelbaren 5(nfdjluf5

an bie gur eigenen Jyortfe^ung feinet ^ud)ee betriebene :Oectüre.

inmitten bloßer Slu^^üge auv fremben ^Ii^erfen, bie bod)

immer bie beabfid) tigte 5Ubon)af)( be^5 Stoffe^ funbgaben, fan^en

fid; 3a{)(reid;e ^etradjtuiujen üon burdjau^J originaler '^ebeutung.

3n \l)xex 3}iaffe geftaltlo;?, fonnten biefe ^Tictate für ben fieben
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Un ^^ei( ber 3[i>e(tgefc^ic^te, ber nur 2l6gef(^(offenes bringen

fodte, von beffen §trau§geber, §errn ^aut §tnneberg,

niä)i wofyi benu^t werben. Sie je^t ni($t §u t)ern)ert!)en,

wäre ein unüer5ei!)Ii($e§ ^erfännxitig gewefen. ®a§ fe^lenbe

©erüft i^re§ 3lnfbaue§ lie§ fi($ bem §ei)nefc^en §eft, neben

bem id^ in biefem galle nod) eine 9^ei^e älterer guratl^e §og,

entnehmen 3^ ben genannten ©apitetn ^at alfo ber Sefer

noc^ einmal ^anfefd^e 3Öer!ftü(fe (e^ter §anb, in einer

toenigftenö inbirect von bem 9Jieifter ^errüljrenben 3Serbin=

bung, t)or Singen. @ine fleine Sln^al)! apl)oriftif(^er ^emer=

fnngen jur ftaufifc^en ©pod^e felbft, bie fid^ ebenfalls in h^n

jüngften Pietäten mthav^en, lie§ fic^ o!)ne 3iüang in beut

©ingange gum üorliegenben^Ijeile unterbringen, ber im übrigen

nai^ Dr. 2Binter§ 2lbf(^rift bie Einleitung raiebergiebt, raetd^e

9ian!e feinem ßotteg über bie Seiten t)om neunten ober anä)

§el)nten 3al)rt)unbert bi§ gum Interregnum üorau^^ufi^idfen

pflegte.

Slnmerfungen mit üueEencitaten , bie meber fel)r

l)äufig waren, nod) über ba^ allgemein ^efannte l)inau§=

gingen, glaubte iä) ber £ürge raegen fortlaffen §u bürfen; bie

lateinifdjen 3Infül)rungen im ^erte mürben überfe^t. ^n

einigen ©jcurfen fanben fid^ Urtl)eile über bie einfd}lagenbe

l)iftorifd^e Literatur ber neueren ^eit, wie dlanh fie anä) in

ber ^orlefung münblid^ abzugeben liebte. Qntereffant mte fie

maren, foiuiten fie bod) ni(5t t)eröffentlid^t werben, ba e§> nidit

fdl)idlid^ gemefen märe, ben 3]erftorbenen al§ ^ecenfenten auf^

treten §u laffen. 2lu§einanberfe^ungen mit mobernen g^orfd^ern

über einzelne fragen im ^ejte felbft finb natürlid) ftel;en ge^

blieben.

^ä) mieber^ole, bafe bie Herausgeber barauf üerjid^ten
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imif^ten, ?)ianfcc-« iHuffaffuiiß unb iDieiiuiiu] ha, wo fie mit

bereite (]efid)erten (S'njebnifion ber fpätcren (^eid)icf)tlicf)en

5orfd)iinß in '^lUberfprud) fte(jt, fleinineifterlic^ 511 ueränbern.

Um ein 33eifpic( nii3iifü()ren, fo beruit er fid) üom ad)t5e()ntcn

(Sopitet au mieöerfjolt auf i-Kicorbauo 'JJialefpiui. @erabe

iDäljreub jcuec^ (SoUegö uou 1870 erfdjieu bic 3(6()anb(uut] von

Sd)effer=33oid^orft über biefeu auße6lid)ou Slutor, bereu fdjlacjenbe

33ett)ei^fü()riiut] uid)t of)ue (5iubrud auf diank bfieb. Teunod)

()at er ftd; bama(^5 uod; mä)t eutfd)(offeu, ber früheren Slufic^t

mn ber C5utiüid(uuc] ber fforeutiuifc^eu ©efdjidjtfdjreibung

ju entfageu. ^ie ^emerfuugeu, bie er barüber auf 3eite 495

ma(Jt, finb mm tf)eihüeife f^iufädig geiuorbeu; uad) bem

©runbfa^ uufere^ 3>erfa()reuy fonute un^ ha^i jebod) uid)t be=

ftimmen, fie um5mjefta(teu.

^a^ bagetjeu biefe ganzen, mef)r ober uüuber frag--

meutarifd)eu ^luf^eidjuuugeu , bie uic^t eigeutüd; für beu

®rud gefdjaffeu waren, md)t feiten einer fti(iftifd)en diad)'-

fei(ung bebnrfteu, liegt auf ber §anb. Qu 5ufälligeu

gteden lüürbe man bie ©d^tljeit gen)if5 nidjt fudjen moUeu.

9ian!e felbft l)at fid^ gegen bie Seinen entfd)ieben barüber

auggefpro^en, bafe er eine erbarmuug^3(ofe ©d^einpiettit in

foli^en gälleu nidjt billige. 2Bieberl)oluugen mandjer ©e-

banfen, felbft einzelne äöiberfprüdje liefen fid; freilid) md)t

ftet§ befeitigen; nod) raeniger ber natürlid^e (Sontraft bee i?(u^''

brud^, tüeld^er jtüifdjen einem jugenblidjcn !i?(ueruf cm^i ben

breifeiger Qaljren — mie etwa bem über bie 3titterorben auf

(Seite 108 — unb ber bebctd^tigereu , bie mxh ha entfärbten

Sf^ebeweife ber fpäteren Reiten beftel)t. Sih'uu in ben iHb^

fc^nitten über bie uad)ftaufifd)e (>)efd)id;te bie (Sompofition bei

meitem weniger gelungen erfd)eint, fo liegt ba^^ bod) and) am



XII 35ortt)ort.

©ec^enftanbe : her ©ang ber it)elt^iftorif($en GntTt)i(fhing t)er=

Uert in biefer ©podjt an Ginfa(${)eit. ^ro| atfebem, barf

man jagen, mei)t burd^ ba§ ©an^e überaE berfelbe ©eift.

9Jlit ber gortfcl^ung, raeld^e bie ^auptmaffe biefe^ ^anbe»

üorfteßt, ift ?(UgIeid^ ein 9lad)trag perbnnben: ^miettm;

eigentli(5, wie ber anmutf)ige ©ingang geigt, §uin fed^ften

^^eile beftitnntt, aber banm(§ gnrücfgelegt. ^eibe 2lb^anb=

(ungen, bie über bie Seben^befd^reibungen ber Königin Wia--

t^ilbe lüie bie über Siubpranb, finb von 9tanfe im Qa^re 1885

§errn Dr. ^^eobor 35^iebemann bictirt unb mit i{)m

erwogen tüorben. Dr. Sßiebemann, tüeld^er fo mandjeg 3af)r

Ijinbnrd) mit felbftlofer .gingebnng bem 93ereroigten al§> ge=

treuefter Reifer bei aü feinen (iterarifd^en Slrbeiten gur Seite

geftanben, f)at bie t)orliegenbe 2(n§gabe beforgt. %nä) biefe

fonnte nid^t gefd)e!)en, o^ne bafe ber t)oII!ommen in diank^

Slbfid^t eingeroeiljte §eran^^geber bem ©d^lnffe beiber (Sr=

örterungen bie nod^ ma:igelnbe in fic^ gufammenl)ängenbe

^ebaction angebei^en lie^.

50^an fie()t : fo liegt bie ©ac^e nic^t, meber in bem einen

noc^ in bem anberen X^eik biefer ^ublication, ha^ jebe^ ein=

gelne Sßort, wie nnb xüo e§> eben baftel)t, im bnd^ftäbtii^en

©inne oon 9^anfe felber bort ^ingefe|t märe: nnter fold^er

^ebingnng l)ätten mir auf ha^ gange Unternehmen t)on t)orn=

l)erein üergid^ten muffen; e§ mar fd^(ed^tf)in unmöglid^. Dlur

bieg mar bie grage: follte 9tan!efd^e ©arftettung im ©d^iff=

bxnä) untergel)en, ober, üon einem fremben ©(emente äufeerlid^

leidet bene^t, gur greube üieler an^ Ufer geborgen merben?

©in neunter Xf)ei(, faum Ijaih fo ftar! mie biefer a6)te,

roirb bie nod^ übrigen ßapitel, bie altgemeine ©efd^id^te be^

Dier3el)ntcn unb funfgel^nten 3al)rl)unbertg betreffenb, entl)alten

;
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er ift n)iebenim in crftcr ifinie uon Dr. äi^inter, in ^lueitcr

ron beni Unter^eidjneten §ur 3(u^gabe l)er(]erid)tct. '^{)\n ,^ur

6eite ftelit fid; ein fleiner Grßön^inujebnnb, n)e(d;er bie dou

9f?anfe im 3af)r 1854 beut .Hönige 5Jiar uon '^^aijern über bie

@pod)eu ber neueren @efd;idjte (^e()a(tenen ^sorträge in fteno-

grap()ifdjer 9iad)f($rift luiebergiebt ; bie Hoffnung ift, bafe man

barin eine 3(rt (^x)ai^ für jene nid)t jur 5üh^füf)rnn(] ge^

fommene iüe(t()iftorifc^e 8d)(uf3betrad^tung erblirfen raerbe.

^eibe Xf)ei(e foüen neben einanber im 5^rübja[)r auc-gegeben

roevben. ^nv bie^mat münfdjten mir, nad^ alter frommer 3itte

mit etroa^ gertigem in ber $anb ^um 'ii>ei[)nad)t«fefte ju er-

fd;einen. 9ieid)e äi>o()(tt)äter nef)men gern barauf 33ebad)t,

bafe aud) nad) iljrem §infd;eiben bie gen)ot)nte (£penbe ben

Empfängern nidjt an^^bleibe. 2(u^ foli^er Stiftung bringen

mir Herausgeber a(e'53oten biefe 9ian!efc^e ("^Me bar.

3llfrcö UotJc.

Sonn, im ^ecember T887.
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is^ine grofee '^]enobe im :^ebeii be§ meii)dj liefen @e=

)d)kd)tt-, üom 3(u»gang besS fünften bi^ 3n bem hc§> funf=

jef^nten 3af)r(jnnbert§ , finb lüir gen)of)nt mit bem üiamen

^Diittelatter jn beseic^nen. ^te 'Isorftellnng einer taufenb-

JQ()rigen Unterbre^nng ber allgemeinen (Snitur, bie nmn etie-

bem mit biefer Benennung üerbanb, ijat, an§> ()nmaniftifcl)en

3ln|cf)annngen entfprunge^t, anf üterargefc^id)t(icfjem ©ebiet

einen Scf^ein von 8ererf)tigung : für bie nniüerfalt)iftorifdje

^etra($tnng fommt ifjr feinertei )b^ai)vi)e\t gu.

^ielleic^t an feinem anberen ©egenftanb ermifet man fo

bentUcf; bie 3]ertiefnng ber gefcf)irf;t(i(^en 2(nfic^t, jn ber bie

gorfcf;nng nnfere;« 3^ittxlter§ gefü()rt ijat SÖä^renb be^ aä)U

3ef)nten ^ö^^^jiii^'^ßi^t^ erbUdte man im 'Hiittelatter, gegenüber

ber antifen mie ber mobernen 2Be(t, faft nid^tg alö Barbarei

nnb ginfterni^ ; e^ galt für eine (Spod)e ber ^ned;tfdjaft nnter

(;ierard)ifd;em nnb ariftofratifdjem 3od;; man luoHte an ben

©rfd;einungen biefeio an^gebetjnten S^itranme^ fanm ctiua«

iüaf)rne()men, wa§> ber Shifmerffamfeit mürbig luäre. l^iit luie

(ebenbiger 2:^()ei(na()me luanbte fid) bagegen ber ©eift be!§ nenn==

^etjnten 3a(;rl)nnbert^5 eben biefen Grfd;eiiunigen jn!

^ie ^oefie be^ 'Diittelatter» ijat nad) üerad)tcnber 'Iht^

fennnng, raie fie felbft nnfer Jriebrid) ber (>)ro{u^ anf bao

ö. SRanfe, Sßeltftefdjid^tc. VIll. 1
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fd^rofffte au^fpra($, tüieber @nabe gefunben t)or ben 3lugen ber

(Bek^xUn; alle 9^ationen wetteifern nun, il)re Senfmale an§

Sic^t 5U jielien, fie gn ftnbieren. Sie l)errlid^en 93ionumente

ber ^anfunft, bie man üerfallen liefe ober burd^ rermeinte 3Ser=

fc^önernngen rerunftaltet l)atte, würben in il)rer nr)priingli(^en

^rad^t nnb ©röfee it)ieberl)ergeftellt ober üollenbet. Sie d{eä)i§>-

altertl)üi;ter ber germanifc^en ©tämme nnb ber an§> il)nen er=

mai^fenen 9^ei($e befd^äftigten bie l^iftorifd^e 9^ed^t§tt)iffen)c^aft

al^ eine§ ber größten Probleme. Sie ^l)ilofopl)eme ber

©(^olaftifer, bie man lange Seit ai§> 2Serfel)rtl;eiten beladet

liatte, erregten 'tfa§> ernfte 3«tere)fe ber ^lieologen nnb ^l)ilo=

jopl)en. ^anfenb locale ^egieljungen jener 3]ergangenl)eit §ur

Gegenwart, il)re 9ieliqnien, bie fid^ "üa nnb bort erl)alten l)aben

ober aii§> bem ^oben aufgegraben werben, boten allerorten ben

(Stoff §u einer nenen, mit Siebe gepflegten 2lltertl)um§lunbe.

'^an fanb Gefallen, wie an bem (^efange be§ D^tittertlium», fo

an hm ibealen ^Tenben^en ber ^ird^e, bem ©d^tonng ber ^reng*

güge. Sie gewaltigen §ierard^en erwedften fooiel ^ewunbe=

rung wie hk l)eroifd^en g^ürften, bie fid^ i^nen gegenüberfteüten;

in il)rem @lei(^gewid^t ober ©egenfa^ erf(^ien 'i)a§> 3Befen, bie

^ewegnng ber 3öelt. Senn bie probnctioe ^raft ber 9ieligion

geigte fid^ gwar al§> bie mäd^tigfte, jebod^ !eine§weg§ al^ bie

einzige Qnelle be^ mittelalterlid^en Seben§ ; mit ben fird;lid)en

trafen überall bie weltlid^en, bie nationalen Elemente in roüer

Originalität ^nfammen: ftaatbilbenbe triebe waren, wenn je,

gerabe bamal^ t)orl)anben. g^anb man bod; l)ier ben 2i>eg,

greil)eit nnb Untevorbnung gn t)erbinben in ber Qbee ber perfön-

lid^en fittlid^en 33erpflid^tung. Sie gefe^lid; befd^ränfte, Icgi^

time ^Oionard^ie , ber ©tol§ ber Gegenwart, entliiillte fid) fo

in il)rem ^ern al^ ein ^robnct be^ 9Jiittelaltertf ; einer ber
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uorncfjiuftcn Gonftitutionellen unferer Xoge, (^iui^ot, i)ai ben

Ur|prun(^ freier Staateüerfafiungeii in ben ftänbi id^en (rin

rid;tungen beffelben iiad;(^en)ic)en.

9f?ic^t alö bürftc man bariiber bas ©efüf)( bee Unter

fdjiebeö ber ßpodjcn verlieren. 3(ii5 bem Weifte ber (Sorpo-

rntion, ber ha^^ öffentlid^e ^ehen jener friil)eren ^eit Qllent=

[jatben erfüllt unb be(;errfd;t , (ie^e fid^ ber ©ebanfe ber in=

biuibueüen greifieit, ber bQC> Ijeutige f^afein bnrd^brinit, in

ber Xt)at nid)t (jerleiten. lleber()aupt , wer roollte an eine

2Bieber()erftettunß entfd)ir)unbener S^Mtänbe unb ^egebenfjeiten

benfen? ®er ^oben ift urbar gemadjt, bie (Stäbte finb ge=

grünbet, bie Staaten befeftigt, in benen wir luoljuen, bie

^ird^en gebaut : e^ ift unmöglich, bafe Öegenmart ober S^i^i^^Ut

etroa^ bem ä^nlid^e;? aue it)rem (Bd)Ooi f)en)orbringen. ^a^3

eben ift ba§ Öe^eimni-fe ber ©efc^ic^te, bag nidjt jebe^ ^exU

a(ter gu attem fä()ig ift; bae :^eben be£^ ^Dtenfd)engefd)[cd)tee

fe^t )iä) au^ öden ©poi^en gufammen, in feiner einzigen tritt

e§> gan,^ ()ert)or. 9lid^t fid^ felber ücrmod^te baber unfcr

3af)rf)unbert in ber ßrfenntnife be^ ^Diittelalter^ lüieber^n^

finben; u)o()( aber entbedte e§> bort me()r aU eine ber fceften

Söurjeln feiner eigenen 9iatur: rair finb inne getDorben, baf>

fid) bie moberne ^i^elt nid^t üerfte()cn läfet ol^ne bie (Si*forfd;nng

jener Seiten.

Wdt allebem rcäre jebod^ bie eigentlid) meltgefd)id)tlid)c

^ebcutung be§ ^Diitte(a(ter§ beiioeitcm nidjt au'5gcfprod)en.

§iir biefe fommt nid;t allein ber 3nfammenbang einer (rvod)c

mit bem ®afein ber folgenben in ^k^tradjt, and) ben üorber=

geljenben gegenüber mnfj fie eine (Sontinnitiit bec« geiftigen

2ebc\K^ aufnjeifen: erft in beiben 'Jiid)tnngen offenbart )id) ibr

maljre^ iiscrljältnifs ^u ben grofuMi 5lufgabon ber l)ienfd)beit.

l*
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3(^ erinnere no(^ einmal an "oen begriff, hen iä) mit

ben nniüerfal^iftorfc^en ©tubien überhaupt üerbinbe. dlehen

unb über ber ©efd^id^te ber einzelnen 3Sö(fer üinbicire iä) ber

aßgemeinen @efd)ic§te i()r eigene^ ^rincip : e§> ift ba^ ^srincip

be§ gemeinf($aft(id^en Seben^ he§> menfc^Uc^en (^e)d)kd}U,

voeiä)e§> bie Aktionen gufammenfafet unb fie be^errfd^t, o^m boc^

in benfetben auf§ugef)en. 9Jian fönnte e§ begeid^nen ais> bie

^itbung, @rf)a(tung, 2luöbreitung ber Gulturiüelt; nid^t ber

Kultur, wie man fie geraö^nlic^ r)erfte()t, wa^ einen auf

3ßiffenfd^aften unb M'mfte befd^ränften ^ori^ont ergeben tüürbe.

®ie ßulturraelt umfaßt gugleid^ 9?eIigion unb ©taat, bie freie,

bem 3bea( ^ugeraanbte ©ntraidflung aßer Gräfte; fie bilbet

ben Dorne^mften ©rroerb unb Sefi^ be^ menfd^Iid^en @efd)Iec^t^,

ber fi(^ von (Generation gu ©eneration fortpflanzt unb ©er-

me^rt. ©ie begreift alle bie Henntniffe, bie, einmal erraorben,

nid^i roieber untergef)en, bie gertigfeiten, bie ein 3af)r()unbert

üom anberen überkommt unb f)erübernimmt , bie allgemeinen

begriffe t)on 9}Zora(ität unb dle^t, bie §roar bem 9}lenfdjen

angeboren finb, jebod) entraicfelt unb gu flarem ^eraufetfein

erf)oben fein motten, überfiaupt ein 9Jlitgefü^( beffen, ma§ bem

3}ienfd^en ai§> foti^em ß^re mac^t unb geziemt, dlnx ba^,

ma^ fid^ auf biefem ^oben beraegt, gehört ber d^utturraett an.

(S^ ift aber fein abgefonberteö ^eftreben, fonbern e§ ift mit

^olitif unb ^rieg, mit atten ©reigniffen , meldte bie ^^at=

fachen ber ©cfd^id^te au§mad;cn, untrennbar werbunben. 1)a^

meIt!)iftorifd^e 9Jioment tritt nid^t in attgemeingittigen gönnen,

fonbern in ben rerfd^iebenften ©eftalten (jeroor, jenac^bem e»

ba^ befonbere :^eben ber Stationen fo mit fid^ bringt, unb

^mar feine^roeg^ in frieb(id;er unb ungeftörter ©ntmidlung,

fonbern in ftcten (Sonflicten unb kämpfen; bcnn ju ftreiten
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ift bie ""Mtuv ber 9Jienfd)en. Xk Umi)er)a(()iftorie bcftcl)t am
ber We|d)id)te iinab (äffigen ^Jiiitßciiö um bie (jöd^ftcn (^üter

bcr 5Dicnfdj()cit; bie unit)erfa([)iftonfd;e Bewegung ift ein (eben-

bitjec^ C£1n)a§, bn^ fid) unter ollen Stürmen burc^ feine eigene

^raft gemattig fortberaegt.

Sföie ba§ gu otlen Seiten gefc^et)en ift, wie bie^ einmal

entmidelte, aber bod^ immer an ein beftimmtes politifc^e^

^afein gefnüpfte (Clement ber Gultur in hen äBedjfclfällen

ber (^kidjidc ber 3?ölfer, feiner Xräger, fic^ gu erljalten nnb

fortjupflanjen rermodjt Ijai, mie e§ all ben blutigen S^v-

ftörungen, ben gemaltfamen (^riinbungen neuer 3^iftänbe gU=

tro^ fid; bennod; bel)auptete, bilbet bie üorne^mfte meltgefc^id^t^

Iid)e ?5^raae. Unter biefem ©efid^t^punft betrachtet, befi^t bie

taufenbjäl)rige ©pod^e, bie mir ba^ 5Jiittelalter nennen, un-

erf($öpflidjen uniüerfall)iftorifd)en @el)alt.

@§ liegt im äBefen ber menfc^lid)en Dtatur, 'i:}a^ bie (Eultur=

raelt von benen, bie an berfelben nid^t tl)eitnel)men, unauf=

i)örlid; angegriffen nnb gefäljrbet mirb. 3lllein and) bie

Dktionen, meiere il)r angeljören, bie bemalten, bie fid^ in

il)rem Qnnern auygebilbet, geratljen unter einanber ebenfalls

in ben l)eftigften SKiberftreit. dlxd)t feiten wirft beibe^, bie

innere ßntsmeiung unb ber Eingriff von aufeen, auf bac^ üer=

berblid^fte jufammen. S^iweilen enblic^ tritt überbie» ber Jall

ein, 'oa^ bie Präger ber G^ultur burd^ ein bem inneren @ebot

ber menfd^lid^en ä\>iirbe, ber moralifd;en 'il^eltorbnung itnber=

fprei^enbe^ ^^erl)alten im öffentiii^en unb priüaten ''Mmx in

fid; felbft oerfommen unb untauglid) merben, iljren allgemeinen

SÖeruf 5u erfüllen. 3n rerljängnißüollftem 9)iaf5 vereinigten

fic^ biefe ©rfdjcinungen in ben Reiten be§ finfenben romifdjen

9?eic^eC% darauf berufet e§, baf5 bie antue Gulturmelt, an
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beten 5lufri($tiing fo riele (Generationen, fo geifte^fräftige

^ötfer, fo groge ef)araftere gearbeitet, a(Ie§ ^>i>iberftanbe§ un=

geartet hmä) barbarifd^e ^Nationalitäten überflut^et unb t^ei(=

n)eife überträltigt warb, ^or allem im Slbenblanbe nal)m ein

döaotifd)e§ treiben überl)anb, in welchem fi($ melirere 3al)r=

l)unberte lang, tro^ mannigfacher ^Serfnd^e, ba§ 2(lte mit bem

')kmn §n t)erföl)nen, nid^t^ ^leibenbe^ 5U bilben »ermoc^te.

Xa§> ^aifertbnm üon ^pgang, ba§ mit ber me^r nnb mel)r

erftarrenben ^rabition ber antifen Gultnr ben Slnfpruc^ auf

^el)auptung ber 2Beltl)errfd^aft üerbanb, nnternal)m gegen bie

faum gegrünbeten ^önigreid^e ber ©ermanen einen au!cbauern=

ben ^ampf, ber bo($ gu buri^gretfenber ©ntf^eibung nid^t ju

bringen raar. 3i"^til, ba ber einen mie ber anberen Legion

gegenüber fid^ rafd^ unb gemaltig eine britte ^laä)t erl)ob, bie

2i>eltma(^t beg ßl)alifat§, raeli^e^ hen Crient umfaßte unb

gugleid^ in ben Dccibent erobernb eingriff.

®a§ fid^ inmitten biefer äufeerften Verwirrung im fränfi=

fd^en d{eiä)e ber Karolinger bennoc^ eine l)altbare 3lutorität

roieberl)erfteEte , bafe in ber verjüngten abenblänbifd^en äi>ett,

bie au^ bem 2^oben ber ©türme Ijenjortrat, anä) bie alt=

überfommenen Elemente ber ßultur eine Stätte gefunben, üon

einer einigermaßen gefid^erten, menngleid^ nod^ immer jmeifel^

Ijaften Sii^^i^ft- ^^^ eine mie ha§> anbere marb, mie jeber=

nmnn meig, r)ornel)mlic^ burdl; bie Kraft ber S^eligion bewirft.

!I)ie ©iege freilid^ mürben axiä) bie^mal burd^ bie 2Baffen er=

fönten; allein wie im Stnbrange be§ Q^lam felbft, fo gaben

anä) in ber ^Ibmeljr, bie il)m §alt gebot, bie religiöfen 3m=

pulfe ben 2lu§fd^lag. <Sie finb e^ nid;t minber gemefen, xoa^

im Qnnern ber romanifd^ - gernmnifd^en SBelt ben 3^i^fP«ft

ber ^Nationalitäten, ben ©egenfa^ ber überlieferten ^rincipien
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gu bell d(]entf;üin(i(^en Tenben^en ber neuen (Einrichtungen

überraanb. 3n ber ilird;e, luie ixe ]id) im römifc^en "»^apft^

tf)um concentrirte unb nid)t luenige^ in ]\d) aufnaf)ni, voa^

bem ^ebürfniB ro()er ^^sölferfc^aften entfpracf) — ic^ will nur

be§ ^{eliquienbienfteö unb ber :^oca(f)ei[igen gebenfen, raelc^e

überall t)eref)rt würben unb in ber Xi)at eiwai- uont alten

^eibentljum an \iä) trugen - waren boc^ immer bie ^been

be^ eckten (Sl)riftentt)umö ent()a(ten ; e^ beftanb felbft bie Df?otf)=

raenbigfeit if)rer ^^erbinbung mit Söiffenfc^aft unb Runfti bung,

bie niemals ganj Dernacfj (äffigt raurbe. ^ie ä\xä)e be§ 9)ätte(=

altera erraarb fic^ ha^ ^erbienft, bie Ueberüeferungen be§

2l(tert()um§ ju ben geift(i(^en Qntereffen, bie bem 53cenfd;cn

am näc^ften Hegen, in ^ejie^ung ju fe^en unb fie bergeftalt

fortzupflanzen, ©ie bemafirte if)re X^enfmate, erfannte i()ren

3BertI), repräfentirte il)ren Qn^att unb rettete ben 3wfammen=

^ang ber neuen ©rifteitg mit ber alten, ©ben begf)a(b raaren

©taat unb ^ird^e auf ba^ engfte ^ünbnife mit einanber an-

geroiefen; fie bilbeten jufamm.en ein mäd;tigeg ©efüge, beffen

impofante ©inljeit ber 93ionard)ie ^artö bey @ro§en iljreit

n)e(tgef($id)t[id)en ß^arafter t)er(eif)t.

%nä) babei fonnte e§ inbefe nid^t (ange fein ^ewenben

()aben. ®er g^ortgang ber uniüerfalen ©ntraidtung beruf)te

gunäd^ft auf ^tüei 50iomenten von fd^einbar beftructiüer 9iid;tung.

!5)ag faroUngifc^e D^leid^, in me(d;em bie Qbee ber abenb-

(änbifc^en ß()riften()eit fo^ufagen ()iftorifd) präformirt 5U Xage

tritt, erfd)eint, an ber fpäteren 93ern)irfli$ung biefe^ 33egriff!§

gemeffen, in feiner inneren 3nfommenfe^ung unf)a(tbar, feinem

äufeeren Untfang nad^ I)ingegen unüoUftänbig. ©eunfe/ in bem

^^roceffe feiner 3(uflöfung ftel)en anbere (Erfd^einungen unb

'3)totiüe ber 3^^f^^nng im ^l^orbergrunb : bt)naftifdje Errungen,
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ba§> ©mporfommen ettter unbotmäßigen Slriftofratie, ber S^mji

ber geift(td;en mit ben tt)e(tli(f)en Qntereffen. SlHein un(engbar

ift hoä), ha^ bie in jenem 9^eid)e Dereinigten ^ölferftämme,

inbem fie unter beut klebenben ©infhifa ber ßultur a((mä()(ic^

im Um!rei§ ber gleid^artigen Gfemente ^u nationalen 5Dcaffen

§u)anunenmud)fen , auf bie eine ober bie anbere 2öei|e au^-

einanber ftreben unb f(^Iief3(i($ aueeinanber falten mußten.

©0 wie e§ nunmel)r gefd^at), üoU^og e§> fic^ 5ug(eid) nid;t ol)ne

bie entfd^iebenfte TOtmirfung einer bi§l)er üom 3^9^ ^^^ öü=

gemeinen @efd^i(^te uod^ unberül^rten Slußenmett. ^en el)e'

maligen Barbaren, bie fi($ gu ©rben be§ römifclien 3mperium§

im Dccibent aufgefc^mungen , traten an ben 93iarfen il)rer

eigenen Giüilifation im neunten 3al)rl)unbert neue Barbaren

fampfgerüftet entgegen, ^ie üerfuc^te ^ropaganba ermiberten

fie mit milber g^einbfeligfeit. 3nbem bann alle^ §ufammen=

griff: — ba§> innere Betmürfnife, bie roieber x)orbringenbe 9)iad)t

ber ©aracenen, bie al+e bi)3antinif(^e 9^it)alität — fo fal) e^

it)o]l)l no(^ einmal fo au§>, al§ merbe bie geraonnene @runb=

läge ber ßultur mieber umgeftürjt merben; mie haS' in ber

%i)at an einem t)orgefd)obenen fünfte mit ber irifd^en @e=^

fittung gefd)a!). Qm großen unb ganzen jebod) ereignete fid^

abermals bag ©egentlöeil. 2ßie bie 2i^utl) beö Ijeibnifd^en 2(n=

griffe fid^ l)auptfäd)lid^ gegen bie religiöfen Qnftitute gerid)tet

l)atte, fo mar e§ bie ^efeljrung, bie and) bie§mal ju jebem

weiteren 33erftänbnif3 bie ^rüde fc^lug. ^ie eingebrungenen

^einbe mürben t)on ben Elementen ber fird^lid^ = politifd^en

^ilbung, meld;e fie ju jerftören getrad)tet ijaücu, ergriffen unb

feftgeljalten.

2ßol)l fein ©reigniß läßt fid) in biefer ^infidjt an älUd^tig^

feit ber Slnfiebelung ber 9tormanncn im meftlid;en g^rancien
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Derc^feid^cn. ^cnii erft babiird^ iiiarb ce mögücf), hm norbi=

fd;en ©infäüen nad;()a(ti(^en älMberftaitb ^u (eiften. 3» ^cn

iiianntßfa(ti(]cu l^olföelementen, aus benen Q((mäf)lid; bie frnn^

jöfifc^e 3iationa(ität exwmdß, gefeilte M bergeftalt ^um 316=

fdjliiß ein nciic^^ meldje^ eine B^itlang fogor eine uorraiegenbe

^^ebeutniiö gerainnen follte. 3.>on ber nämlidjen Stelle au^

raarb fobann jene^ (5nglanb ber (Eroberung gegrünbet, ou^

beut bod; eigentlich erft bae nioberne Gnglanb ()ert)orgegangen

ift. Unb sngleid; gelang ben franjöfifdjen 9^ormannen uoä)

eine anbere Eroberung, in ber fid^ bev Umfc^ranng ber äi>elt=

üerljältniffc im Cccibent mic^ bem Drient gegenüber onfünbigte.

Snbent Slpnlien ben @ried)en, Sicilien bem Qelam entriffen

raarb, empfing nnn and) bie itatienifdje D^ation ben nnbeengten

(5d;anpla^ il)rer fpäteren (Entfaltung.

Ueberljanpt, raag,im geeinten Sö^^^iii^i^^^'t angebaljnt,

raarb im elften in ben ©rnnbjügen rollenbet. "imad) nnb nad)

^inhcn rair ba§ (Sl)riftentl)nm unb mit i()m bie 3lnfänge ijöljcxev

Staatöorbnnng and) auf bie §eimat^ ber noc^ üor fur^em fo

feinbfeligen neuen SSölferftämme übertragen. Süi^gebeljute

©ebiete würben ber unit)erfall)iftorifd^en Bewegung eröffnet,

ber Gulturraelt angefd^loffen. '^ud) im öftlii^en (Suropa Ijatten

rair analoger (Erfolge ber gried)if(^en Itird^e ^u gebenfen

;

bod; raar esS biefen S^tegionen nid)t befd^ieben, fortan einer un^

unterbrod)enen ^ntraidlung ^u genießen, ^efinitin hingegen

bilbete fid^ fo ber gro^e Gomplej ber abenblänbifd)en Stationen

au'%, ber bie lateinifd)e (El)riftenl)eit be^^ 'Diittelalter^ conftituirte,

ein (SJemeinraefen ber (Sultnr, in fid) feine^iueg^ non zufälliger

3nfammenfel3ung. ©§ ift t)ielmel)r bie bei aller Umraanblnng

ungebrod^ene 9iatur ber Urbeüölferung biefer ^^ereidtie, bereu

9ftüdrairfung bem (^ianjen feine grofse, niemat'j liiniueggeräumte
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^yianntgfattigfeit üerlctl^t. ^enn wa§> hamal§> im ß^onflict

aller 2Be(te(ement^ guftanbe tarn, befte!)t im n)efentli($en nod^

^ente: in jener ©po^e erhoben üä) bie 3lationen unb 9teici^e

be^ mobernen ©nropa in i^ren allgemeinen Umgrenpngen unb

d)arafteriftif(^en 33efonberl)eiten.

Inber^ aber fonnte e§ nii^t fein: inbem biefe abenb=

länbifd^e ß^riftenlieit fic^ pmx auf ber ©runblage be§ faro=

lingifd^en 9ieid^e§, jebo^ nid^t minber im ©egenfaj gu biefem

au^bilbete, na()m fie einen oielfac^ abraei(^enben G^arafter an.

^or allem: i^re @inl)eit fteEte fic^ ni^t mel)r, luie in hen

Xa^en ^axl§> beg ©ro^en, im ^aifertl)um bar ; an feine ©teile

ift feit beut @nbe be§ elften 3a]^rl)unbert^ baö ^apfttl)um

getreten.

^a§> beutfd^e ^aifert^um, wie e§> nun geworben, ^at ber

neuen Drbnung ber ^inge faft nai^ allen ©eiten mit l)in=

gebenber 2lnftrengung ^al^n gebrochen; hen Slnfprud^ uniüer^

faler Dberl)o^eit, ben eö babei immer aufrecht erl)ielt, fonnte

e§> gleid^n)ol)l nid^t entfernt me^r burd^^ufefeen l)offen. ^a§

g^unbament, auf welchem e§ burd^ Dtto I. errichtet roorben,

mat in geraiffem ^etrac^t ein nationale^, ^enn eben, bafe

bie beutfd^e DIation unter biefem großen ^errfc^er inmitten

ber fd^raerften @rf(Fütterungen guerft unter allen abenblänbi-

fd^en ä^ölfern gu confolibirter 9)cac^t gebiel), gab il)rem Könige

ben Slnftofe unb bie £raft, ben üorraaltenben 9iang, ber mit

bem 9*lamen be§ ^aifertl)um^ uerfnüpft blieb, für fid^ felbft unb

für feine 9iad^folger in ^efi^ gu nel)men. @in allgeraaltige^

Jlaifertf)um aber fonnte ^eutfd^lanb felber auf bie ^auer

nid^t ertragen; erft in bem ^la^e, al§> biefe ibeale ^afin üer=

laffen raarb, conftituirte fic^ ba^ beutfdöe dieiä), wie e^ l)er=

nad^ beftanben i)at ^enn raie l)ätie ha§> 2ehen ber 9iation



^eutfc^eö Ä'aifert^um unb papftlic^e foiexaxd)ie. H

in einem bod; iiinner frcinbartigen ^knife uölliß aufßeljeii

loUen? Qu her Dppofitioii bes beutfcf;en J^ürftent^um^, ber

geiftlic^eu luie ber n)e(t(icf)en SIriftofratie, in ben ^Jtegunc^en

populären unb proüinjialeu Sßiberftaubeö erfd;ien uon jeijer

eine (Seite be§ nationalen ^afein^, an ber bie Stusjübung ber

faiferlidjen älUirbe eine <S(^raufe faub. Sie faub eine folc^e

nic^t uiiuber an bem (5mporfonimen auberer nationaler 8elb=

ftäubigfeiten, roie fie allmä()(id) ringg um bie beutfdjen @reu5en

^er, im Cften unb 5^orben fo ßut raie im SBeften unb Süben,

fi(^ aufftellten ober Oefeftigten. (Setbft in ben n)irf(id) unter-

raorfenen italienif($en unb burgunbifi^en Sanben begaiuien in

ber Xiefe be^ geiftigen Sebenö bioergireube Strönuuigen fic^

^ie unb ba gettenb ju mad^en.

9U^t allein ungef($raäd)t, fonbern e()er üou ^age ju ^age

üerftärft, (jatte fid^ inbej bem gegenüber ba§ fird^(id)e ©emein-

gefüf)( im gefammten 2t6enb(anbe bef)auptet. 3(uf i^m he-

vnijte, wie berül)rt, uon Einfang an ba^ friebli(^e 'l^erf)ältni§

biefer roerbenben 5>ölferrae(t. ^ie §ierard;ie, luie fie ©regor VII.

allerbiug^ au^ ber inneren Gonfequenj ber befonberen römifd)^

prieftertid^en ^^sriucipien entundelte, t)at bod^ mit nickten iE)rer=

feit§ erft jeneö @emeingefül)( ()ert)orgerufen ober gar er=

5tt)ungen. 6ot)iet 2Biber)prud^ fie an(i) in ber einen unb ber

anberen realen grage burd^ i\)xe anmafeenben 'Ji'euerungen er-

loecfte: für bie ibeate gorberung ber Einigung ber abenb=

(änbifdjen Gutturroett unter ber §ot)eit beg ^'apftttjuniio faub

fie bie ©eifter allenttjalben vorbereitet.

i)Jod^ roar beiioeitem nid;t alle§ jum ^id gefüf^rt. :)iid)t

5u gebenfen ber kämpfe, bie and; biefer äi>eltmad^t mit jebem

ferneren (Einritte luiber fid) aufzuregen beftimmt war, fo be=

burfte eö felbft für ben 5lnfang nod^ eine-S großen unb fort
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reifeenben Unteriicfjinen^ üon uniuerfaler ^ebeutung, um ben

3Sö(!ern be^ DcciUnt§ x^it Steilimg inned)alb biefer t)om

^apfttf)um geteuften ©emeinfd^aft erft red;t gu @emütf)e §u

fü^reu. 2Ba§ für bie farotiugifdje ^Jiouard^ie bie ©c^Iad^t

t)ou ^oitier^, ift für bae päpft(t(^e 2BeItrei($ bie ©roberuug

3erufa(em§ getDorbeu.

3lud; für bie 3^^teu uom ueuuteu big guni elften 3al)r=

I)uubert war bie Entfernung ber i^tamitif d)en ^otengeu unb it)reg

@inf(uffe§ auf bie (Ef)riften()eit bod^ immer '^oM} grofee Dbject

ber abenbläubif(^eu ^oliti! geblieben. Erinnert man fid) ber

^^ätigfeit, meldje £aifer ßubraig II. in biefer 9iic^tung ent^

faltete, fo fann fein 3ii^cifel barüber beftefien, "^o!^ uor=

nel^mlid) ber 5lbgang be§ farolingifi^en 5laifertl)um§ bie @egen=

mef)r t)erf)inbert ^(xX, iue(d)e meiterf)in erforberlic^ geroefen

märe. %<x^ beutfc^e J^aifert()um aber mnrbe gmar überaus

mäd^tig im 9]orben unb Dfteu, attein eben baburd^ unfäljig,

im ©üben entfd;eiberb einzugreifen. 9todj im beginne be^

^ampfeg ift Dtto IL bort erlegen, unb feine 9lad)folger

fonnten nidjt baran benfen, benfelben üon germanifd^er ©eite

mieber aufjunelinten. @g gefd^al; alfo, bafe bie 3unäd)ft be^

tljeiligten Dftomanen fid^ felbft Ijelfen mußten. 3lnf fold^e

SBeife fiub bie italienifd;en (Seeftäbte ^ifa unb ©enua empor--

gefommen; im (Streite mit ben Dmajjaben übte fid) ^arce-

lona. ®er DJero be§ 2öiberftanbe§ lag bann in jenem @in=

greifen ber 9Jornmnnen, beren Uebertritt ^ur Eliriften^eit biefer

felbft eine aggreffioc ^raft rerlie^, meldte fie fonft nie er=

morben (;ätte. Eben ber ^ampf mit bem 3§lam, ben fie fo

aufteile be§ f{aifertl)umev auf fid^ naljmcn, \>xQi6)\t biefe

fleiuen '^potenjen in bie engfte 'isorbinbung mit bem ^sapft^

tljum.
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Xaio ^eitaüer fanii infofcm aly baö romantiidje be^

trad^tet inerben, al§> bie romanifd;en Golfer über()aiiptr)on einem

neuen ^iiipiiM"^ ergriffen raurben, ber fid) alebann in ben ^xeu^'-

jügen auf baso (ebenbigfte au^fprac^. Xurc^ fie iinirben bie

.3been be^ 3(6enb(anbcc^ nad) beut 3)Jorßen(anbe übertragen.

'öloä) immer beftanb ba^ö ßried;ifd;e iJkid) in einem i)oi)c\\

©rabe üon ^urdjbilbung auf ben attüberUeferten ©runbtagcn;

allein bem iuieber()o(ten 3In(auf be§ Cccibentö gegen hen Orient

üermod^te e^^ nid)t ju iDiberftel;en. Unter päpftlic^em 3mpe=

rium breitete fid) ber (ateinifc^e 9]ame nod^ einmal über bie

griec^ifc^en Klüften an^.

Qnbem ba§ ^Napftt()um gu biejer atlumfaffenben Stellung

emporftieg, luar eö gugteid^ in fortraä^renbem Gonflict mit

bem beutfdjen ^aifertl;um begriffen, in me(($em fid) bie Kaifer

jeberjeit auf ba^ tapferfte fd^tugen. 9Jlan mujs biefem Kampfe

üoüe 3(ufmer!famfeit f($enfen; inbeffen e§> leuchtet ein, bafe er

bie §öt)e ber Uniüerfalgefc^id^te nid^t mef)r be^errf^te. Mit

ber SBettftedung be^ ottonifcben ober felbft be!§ faüfc^en §aufe»

(äfet fid) bie be§ ftaufifd)en nid)t üergteid^en. ^ie greil)eit

ber (ontbarbifd)en ©täbte, beren ©ntmidlung mit ber attge^

meinen Bewegung ber ©pod^e ber Jlreu^jüge auf!§ innigfte

5ufantmen()ängt, bilbet ein ?Jioment für ben befinitioen diüd^

gang ber faiferlid^en äliac^t. äüe fpäteren 33emü()ungen I)aben

baran nid^tö änbern fönnen. ^ei einem birecten i^erfud), an

ben ^treuj^ügen (eitenben 2lntt)ei( ju ne()men, ben i^ampf gegen

ben Qölam mit ben beutfd)cn Streitfräftcn burd)3ufül)ren,

fam griebri^ I. um. 3n §einri(^ VI. erftanb eine (S'rfd)ei=

nung, bie in meitgreifenben, aber and) unl)altbaren Gntunirfen

an Dtto III. ftreift. ^ie eigent()ümlid)c '^sofition J-ricbrid)^ II.

beru()te bann auf ber Iserbinbung be!§ i^aifertl)umv mit bem
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ficilifd^en ^önigreid^ ber Dlormannen. 2ln fid^ t)erfo((^te er

ungefähr bie näutUd^e ^irection, tüte bie ^aifer Subraig IL

unb Dtto II. Slttein 511 einer realen ©inigung ber fübitaUeni^

fd^en Intentionen mit ben beutfd^en rermoi^te axiä) er e§>

ni($t §n bringen.

SSenbet man bagegen auf biefer ©tufe ber allgemeinen

@ef(^i(5te ben ^licf von ben großen äußeren ©rfolgen auf bie

©nttüidflung be§ inneren 2ehen§> l)inüber, fo muß man aud^

'oen üergeblid^en ^eftrebungen ber ©taufer unt)ergänglid^en

2Bertl) beimeffen. '^enn fie l)ielten an ber üorne^mften ©teile

bie Qbee ber Unabl)ängigfeit ber meltlid^en ©erralt bem

l)ierar(^ifd^en 2öefen gegenüber aufredet. <Sie retteten ba§

germanif(^e ^rincip ror ber Unterbrüdtung burd^ ha§> xoma--

nifd^e. ©ie l)alfen eine fommenbe @po(^e l)erauffül)ren , in

raeld^er bie @inl)eit ber abenblänbifd^en (Eulturraelt, graar auf

hen 9iuinen be§ ^aifertl)um^, aber auä) befreit von ber 2lllein=

]l)errfd^aft be§ ^apfttl)um§, in einer g^ülle üerraanbten unb

bod^ an jeber ©teile felbftänbigen nationalen @eifte^leben§

gutage trat.
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innere 2l6rannblungen ber orientalifd^en S3er^ä(tniffc

üoni neunten bi^ in^ elfte Sö^rl^unbert.

äÖoHen wir bie 2ag,c be» 9}iorgenlanbe§ rerfteljeu, burd)

lüctd^e bie ^reu^^üge nic^t allein inögli(^ geroorben, fonberu

felbft IjetDorgerufen finb, fo muffen wir ber ©d^idffale be^

(Sl)alifat§ von ^agbab gebenfen, ha§> mix in bem Slugenblicf

üerlief^en, wo — furg* Dor bem Tobe ^arl§ be^ ©roBen —
211 9)iamun, ber <So^n §arun aUdla^ä)ih^ nnh einer perfifc^en

©flaoin, nacl;bem er feinen ©tiefbruber ©min überwältigt,

bie 5(lleinl;errfd^aft geraann.

3Xud^ Ijexm^ l)atte 9J^amnn (813—833) nod) @efal)ren

in 5iJienge jn befleißen. 2ßie für feinen ^ater, fo lag für il)n

felbft eine <S($n)ierig!eit in bem 33erl)ältni§ gn feinem 9i>efir.

^ei ber fd)arfen Betonung ber geiftlid;en «Seite be^^- (Eljaiu

fatö, worauf bie @rl)ebnng be§ abbafibifc^en @efd;led)t^- l)auvt-

fäd^lid) beniljte, läfet e§> fid^ an nnb für fid^ begreifen, bod)

mag überbie^^ eine Erinnerung an perfifd;e ©inrid;tungen ba^u

mitgemirft l)aben, ha^ bie meltlid)e Verwaltung be^:^ dlciä)^

fid) in ber (Bpi^e eine§ oberftcn Vertrauen^^amtc^o ^ufannnen-

fafete. 2lllein ein 9?ebenfürftentl)um , woju fid) ba^5 liiu^'irat

nur all,^ulei(^t geftaltete, wetteifernb an ©lan^, Jyrcigebigfeit

uub populärer Jyürforge, fonntc non §errfd;ern, wcldio bie
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gätjigfeit ^ur 3(u^ü6img ber Ijöc^ften &e\mii in fid^ fe[6er

füf)(ten, nic^t auber^ ai§> mit ©iferfud^t betrad;tet werben.

©6en beöf)a(b ^atte §arim bie ^armeftben, in bereu §anb

ha§> äBefirat bcinaf) erblich geworben, in plöl^Ud^er SlufraaÜung

geftürgt, um alsbanu in ftolger ©iufamfeit weiter gu regiereu.

2l( 9JIamuu ijaüe gegen beu ^erfer JabI)!, ber feine (Sd)ritte

anfangt au^fc^lie^li^ geleitet, nod) einen befoubereu ©runb

5ur ^efd^raerbe : bie ^oliti! be^ SBefir^ trug ein eiufeitig per-

fifc^e^ ©epräge unb erraie^ fidö bafier bem 2ßot)(e be^ ©äugen,

we[(i)e§> bie imiere 3(ugföl)nung beiber Dcationalitäten erlieifc^te,

Derberblid). 2luf hm ^atl) gab^l» meinte fid^ ber (Sl)alif ber

nod) immer unrul)igeu Partei ber Slliben uäl)eru ju muffen;

er legte beu grünen Durban au unb badete fogar bie )Raä)^

folge einem ber 3l)rigeu gu. hierüber gerietl) jebod) Qraf aber=

malö in 2lufrul)r; in ber ^auptftabt erl)ob man 3bral)im,

eineu Dl)eim 3Jiamun^, gum @egend)alifen ; bie ^Sermirrung

pflanzte fic^ in anber* ^^rooingen be^ 2ßeften§ fort. Qu biefer

(Situation gefd)al) e^, ha^ gabl)l von Dkmxn feinet ßl)alifeu

ermorbet warb, bie bann freilid) von 50^amun beftraft mur=

hen. @rft hanaä) gelang e^, bie ©mpörung gu befd^Toid;tigen.

3JJamun raarb (819) in ^agbab aufgenommen unb erfd)ien

raieber in ber fc^margen 5^rbe ber 2lbbafiben. 2Ba^ fouft

nid^t in ber 2lrt feiue^ §aufeg lag: er liefe Qbraljim unb

feinem Sln^ang (^nahc miberfal)ren.

©^ mürbe gu meit fül)ren, wollte id^ nod) anberer ^e-

megungen, fei e^ politifc^er, fei e§> religiöfer Diatur, erroäl)nen,

raoburd^ au(i) in beu folgenben Qaljreu ba§ 9ieid^ ^ie unb ba

erfd^üttert warb. ^Uian fiel)t: oon einem burc^au^ gefid^erten

Suftaube blieb mau meit entfernt. Xro^bem läfet fid^ biefe

(Spod^e ber erften 3lbbafiben al<o bie einer frieblid^en (Bni--
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uücfhiiiß bec> (SljnlifatC"^ be^eidjiien. ')lad) aii^en warb ber

.Hrie(] ßegeii ^^ij^anj aiic^ unter ^lijaiuim erneuert, allein er

ftetit ^id) meljr luie ein 35>ettfampf benad)6arter grofeer 3}täcf)te

bar. "Bon bem ^mpulfe fortfcf)reitenber (5roberunq, lüie er

bie omajjabifcfje Tijuaftie (iefee(t tiatte, lüar auf hen §of von

"BaQhah nic^tö übergegangen, ^ie uniDerfalf)iftorif(^e ^ebeu=

tung beö (enteren liegt bagegen in beni Streben nac^ 3(n=

eignung unb ^örberung ber allgemeinen (Sultur, ba§ in ^ejug

auf bas materielle }omoi)i rcie ba^ geiftige 2ehen gu gtänjeu^

ben S^tefultaten füljrte. ^in '^erg(eicf) mit ber groBen frän=

fifc^en 9}ionard)ie be^ 3^ittx(ter^ läfet fi^ babei faum uon

ber .§anb raeifen. Die 3lbbafiben unb bie Karolinger be=

gegneten einanber nidjt blofe in potitifc^en Directionen : beibe

Käufer unb S^teii^e erfd^einen, jebe§ an feiner Stelle, von

ä()nlid)en Xenben^en ber ^ilbung burd)Drungen. Qm un^

mittelbaren (Erfolge mu§ nmn bem Orient moiji ben '^orjug

einräumen ; mie benn bie allgemeine 33emerfung üerftattet fein

wirb, bajs bie 'ävahex ii)xe raettgefd^id^tlic^e 3(rbeit überl)aupt

fd^neller, ai§> bie Germanen uollbrac^t ()aben. Soüiel fpäter

an§> if)ren Sitten aufgebrod;en, ()atten. fie bennod) bie i^nen

beftimmte 9Beltl)älfte beinal) oijnc ^^i>ed)felfalle, gleid)fam in

einem ^n^e untermorfen. l^cit ber nämlidjen Energie ergriffen

fie nun in überrafd)enb fur^er ^eit ^efi^ üon einem §aupt=

beftanbtijeil beso ted;nifdjen nnh geiftigen (S'rbeö ber -lNer=

gangenljeit; allerbingg, um il)n Ijernad^ 5u fernerer ^luenut^ung

bod; eben bem 5Ibenb(anbe ju übermitteln. Denn Dem bc-

fc^leunigten 3Iuffd^tüung entfpridjt auf ber anberen Seite ein

üorjeitige^ iperabfinfen. 3hid) bie SUimc ber '^ermilberung

\)at ber i^lamitifdje Süben in berfelben Ueppigfeit in jid)

fortiiiud;ern (äffen.

ö. 3lanfc, !iOeUGefd)i'!öte. VI 11. 2
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^on ben 2(nfängen unter 2(l = 3)ianfiir tft bereite frü()er

bie Dtebe geraefen; raieüicl großartiger aber entfaltete ftd^

alteg unter feinem @nfe( unb Urenfel! Unenneßlid^ breitete

fic^ ber §anbel au^: auf bem Seeraege rom perfifd^en 9)ieer=

bufen burij^ bie inbifdjen ©eraäffer bi» nad) ßl)ina l)in erreid^te

er 'oen öft(id)en ©aum ber alten ©rbfefte, tüie er am atlanti^

fd^en Dcean ben meftli^en berüt)rte. Wiadjtc fic^ barin ein ur=

fprüngtid^e^ Talent ber 2lrabcr geftenb, fo bluffte ba§> ©etüerbe,

gumaf ber fünftlid^en SBeberei, 'oa§> am @upl)rat unb ^igri§

von jef)er f)eimif(^ geraefen, unter il)ren anfteEigen §änben

t)on neuem auf. 'Düc^t minber lag i^nen ber Slnbau ertefener

©ulturgett)ä(^fe, bie Pflege ber Härten unb ber ^eroäfferung

am ^erjen. ®ie ßrgebniffe aller biefer ^emül)ungen famen

bann ber gefammten mol^ammebanifd^en ^^elt zugute ; fie

^aben in Spanien roie in «Sicilien bie ^emunberung unb

gumtl)eil bie Dkc^eiferung nod) ber d;riftlid)en (Sieger er=

regt, ^enn bie politif(^en Trennungen innerl)alb be§ 3^-

lam l)oben bie 6inl)eit bex> 33erM)rÄ unb ber ßiüilifation

nid^t auf.

%a^i man bie geiftige 9^egfamfeit im ^ereid^ ber ahha-

ftbifd^en 9Jlad^t in§ 5luge, fo ifi, mie berührt, ein perfifd^er

(Einfluß uuDerfennbar, ber beimeitem fidjerer unb tiefer auf

ha^) arabifd^e äi^efen l)inüberunrfte, al^ gur omajjabifd^en Qeit

"i^a^ bt)5antinifd)e ^eifpiel. i^eine^meg^ ift übrigen^- alle^ bem

äßunfd; unb ^efel)l ber ^errfi^er jujufd^reiben. 9]id;t blofe

Söefire unb (Stattl)alter ober bte ©roßen überljaupt naljmen

an ibeeEen ^eftrebungen einen Sintljeil, ben man im genna^

nifc^en 2Ibenblanb außerljalb ber clericalen Greife bod^ nod;

üermifete: bie 33orfd)rift, weld^e ba^ Sefen be^ ^oran^ jeber^

mann §ur ^flid^t madjte, gab ber auffteigenben Literatur eine
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breite Uiiter(aiie. Xai:^ lHratn)d)e, bii^ö mm niirf; ßrauniiatifd)

miei^ebilbet unirbe, luarb ,sur 3prad)e ber 3d)u(e, bee 3taat^5

imb bor Öefd^äfte. ^ür bac- a(te '^Nolfelieb ber )bMi)tc luar,

wie (]efac]t, bie :)Oit ber '|>robuction imtitrlid) Dorüber. Xie

'|>oefie ber 'Jlraber waijm im (lontact mit ber ncmn '^ülDmu]

einen beiunfUen Gbarafter an nnb (ernte bem :^nrn^5 be^ l)öfifd)en

unb ftäbtiid;en Vebenc^ bienen. ^^""^crbin fmib in ber §amafa,

bie 3(bn^^emnmm in ben Xagen "iliamnnio jnfammerfteütc,

awii) ber ^elbengefang ber (jeibnifdjen Urjeit einen ''^(013 be^o

3(nbcnfen^\ ^^enn gnr felben Seit bie uon kaxi bem ©roßen

angelegte 3nmm(nng nitgernmnifdjcr i^clbenlieber, für beren

dld^ bie (Generation \.'nbungy he^- grmnmen feinen 3inn befaB,

^ngrnnbe ging, ]o fielet nmn, raieüiet e§ befagte, baf^ bie 9ie=

(igion \)c§> ^<Aam ein national = arabifd)ec^ Clement in fidj

ben)af)rte.

Df)ne ?^rage bie midjtigfte ©rfdjeiiumg ift mm aber bie

'iL^iffenidjaft. 9tid)t anf bae nädjftliegenbe fonnnt e§ 't}abd

au: anf bie ©ntiuicflnng ber mo^limifd^en Xljeologte nnb ber

Don ibr abljtingigen 9ied)tyhmbe , and; nid)t auf bie fprad)=

lii^e ^i^^iplin ober bie 51nfänge ber @efd)id)tfd;reibnng. ^n

foldjen :^eiftungen blieb ber Dccibent bem Crient meift iiber^

legen. Xa^Z merfmürbige ift Dielmeljr, bafe, uiäl)renb pon ben

beiben 9{id)tnngen ber aleranbrinifdjen C'^ieleljrfamfeit bie

grannnatifdjcn 3tnbien t>nxd) 't^a^ 93iebinm ber römifdjen

^ilbung auf ha§> 3(benblanb übertragen umrben, bie 5(rabcr

il)rerfeit^^ fid) mit an^>gefprod}ener -iNorliebe ben nmtbenm=

tifd>pbi)fifd)en ilenntniffen juiDanbten. l^ian bat barin 3U=

gleidj ein fpecielle§ ^^serbienft bec> (Sl^alifen ^^Jiamnn an3U'

erfennen. §arun al ^ 9tafdjib genief5t bod) mel)r einev poetifd)^

gefärbten 51nfehen^^ unb erfd)eint im engeren Umrin einer



20 ®rfteg Gapitel.

rein orientalifc^eii @efta(t: was> fein (5ol)n an @unft nnb

eintrieb bem Stuuiunt ber e^'acten 3Biffenfd;aft nn'i) ber arifto=

te(ifd)en ^!)iIofopf)ie geroäfirte, ift infofern t)on raelt^iftorifd^em

Gelang, al§> barauio guguterle^t anc^ ber allgemeinen @nt=

lüicflung ein mä)t IjO(J genug ju fc^ä^enber 33ort!)eil erroud^g.

3n 3)lamun fd^Iug o^ne S^^if^^ ^^^^ ^^^i^ perftfd;er ©eiftes^

frei^eit, lüie er benn entfd^ieben ber aufgegärten ^enben^ ber

^JJiuta§e(iten zuneigte. ®em 3lbfd^eu ber funnitifc^en Drt^o=

bojie gutrol l^at er bie :^e^re t)om @rfd^affenfein be§ ^oran^

gum ©efe^ er{)oben. ^ainit mag benn feine auf 'oa§> dieale

gerid^tete SBifebegier in 3ufammen!)ang ftef)en. @r ^at in

^agbab ^ibliot^ef nnb ©ternraarte gegrünbet, gatjlreic^e

Ueberfe^ungen grie^ifd^er 9.Berfe angeregt unb fürftlid^ be=

lo^nt; unt)ergeffen ift bie ©rabmeffung, bie er auf ber ßbene

öon ^almpra x)orne!)men liefe.

@igentl)ümli(^ tritt auä) !)ier bie uniüerfale Verflechtung

ber ßulturbe^ieliungeu l^erüor. ^Bei hen Uebertragungen be^

$ippo!rate§, ^io^foribe^ unb ©alen, he§> ©uflib unh ^sto(e=

mäug, bes 2IriftoteIe§ l)aben auf ber einen ©eite bie 9lefto=

rianer, bie unter ben ©affaniben eine 3iiPi^<$t gefunben unb

auf ber ^(erjtefd^ule ju ©onbifapur in ßt)ufiftan bie mebici^

nif($e ^rabition ber ©riei^en aufredet ertjielten, auf ber an=

bereu bie fprifd)en ^Dtönc^e, meldte fo hen arabif($en @e=

bietern gleic^fam bie bei ber Eroberung bemißigte ^ulbung

üergalten, bie unentbel^rlii^en ^ienfte ber Vermittlung geleiftet.

%U ein weitere^ 93Joment erfc^einen bie alten Verii!)rungen

be§ perfifd;en Cfleng mit bem crfinberifd^en ©eifte ber Qnber

:

ber ©ebanfe be^ Stellenn)ertf)e^ ber B^ff^i^n ift auf biefem äi^ege

ber 5!}iatl)ematif ber 3Iraber gugefülirt lüorben. ^Dian braud[)t in=

beffen ben DIamen ber Sllgebra unb uor allem ben ber (Eljemie
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mir auy,iU)prec()en, imi 3U(](cicf; ba^ originale 'l^erbienft ber (e^ =

teren imd) ÖebiUjr ,^ii luürbigcn. l^cv Grbfiinbe, bercn (ebenbigev

^U'trieb fidj bei bem nusc^ebcljuteu ^ori,^oiit ibrce.öanbelö t)on

felbft Dcrftanb, f^abeii fie bitrcf; bie ^^erbinbiiiu^ mit ibreii aftro-

nomifcben ^eobttd;tunaen inetl)obifcf)en .galt. 3u ber Qri)"tote(i=

fdjen '^.sbifoi'opbic enbüd; erfannteii fic mit natürlidjcm Xafte

bttsojenige fpcculatiüe Softem, ha^ fid) mit ber Summe biefer

geiftigeii .^^kftrebiingen am beften vertrug. 3(((e^^ bae if. bann

ebenfo mie bie materielle ©eftalt ber arabifd^eu CSultur im

IMufe ber näcf;ften Qaljrljunberte nielfältig entnncfelt unb in

bie tüeftlidjen 9iegioueu ju weiterem @ebeil)eu Derpftan,^t n)or=

ben. ^JDian meife, irie baburd) auc^ bie abenbläubifdje ^^een-

weit im fpäteren 'JJiittelalter iu eine neue '^Ijafe l)iuüber=

gefüljrt warb.

^er eigenen -ö^^.^iclj^ßit ber 3(bbafiben mar inbeB feine

längere ^auer befc^ieben, al§ ber ein l) ei t liefen 'Dcad^t ber

il'arolinger. 3wei 9)iomente mirften beim 'iserfall il)re^

6l)alifate ,su|ammen: ba!c ©mporfommen einer concurrirenben

C"»)emalt Don militiirifdjem Urfprung im Gentrum ber dle^

gierung, bie bem ^^elierrfdj er ber G'Jläubigen juletU nid)t'e»

übrig liefs, al^5 feine geiftlid;e älM'irbe; baneben bie unabljängige

^^lufftellung localer ^pnaftien in ben Stattl^alterfdiaften, eine

allgemeine @r)d)einung , Don ber mir 3unäd)ft nur bie öftlid)e

Seite berüljren mollen. ®a§ eine mie ba^!- anbere ftanb

jebod) mit tiefer liegenben Iserijältniffen in ber elementaren

3ufammenfetiung be§ S^eid^e^ in ^.serbinbung.

^ie fortmal)renbe religiö§=politif(Je Spaltung ber arabi=

fd)en Diation unb ber unübermunbene ©egenfal^, in bem fie,

mie bie Seiten 9Jiamum5 bemiefen, ^ur perfifd)en ftanb, fomie

bie allgemeine @äl;rung, bie aib% biefen Suftänben l)erüorgiug.
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kQkn ben ßJebanfeti mi), bie perfönlid^e ©i($erl)eit bes §err=

fc^er^ g(ei($fatn au§er()al6 biefer 8p!)äre in einer Seibtruppe

3u flicken, bie au§ anberem 3)iateria( beftet)enb jenen @in^

tüirfungen un^ugängUd^ bliebe. (£'^ tarn l)insu, ba§ bie Slraber

an fi(^ felbft in ben nenen :^eben§fonnen jener @po(^e bem frie^

cjerifc^en .^ernf mel}X nnb me\)v ben ^Jiücfen raanbten. Bä)on

9)taninn Ijatte bal)er freniben Sflaüen nnb greigelaffenen, be=

fonber^ Don tiir!if($er ^erfnnft, bie dieii)en be§ ^eeres^ er==

öffnet, ©ein trüber nnb 9^a(^fo(ger ^J)btafeim (833—842),

beffen ©ncceffion gerabe bei ben in ^(einafien im gelbe

ftel)enben ^nippen anf äBiberfprnd^ geflogen, beeilte fid),

nac^bem er grieben mit ^p^an^ gefc^loffen, bie^ ^eer anfgu^

löfen nnb ]d)xxtt fobann ^n einer ntaffenl)aften Formation ~
man fprii^t üon 70 000 ^lann — übermiegenb türfifc^er

(Eflaüenfdjaren, beren 2lnfprii(^e balb fe^r befd}n3erlid; fielen.

3l)re 2lnfül;rer er!nl)nten fid) bereite nad) bem 2:^obe be§ fol=

genben ßl)alifen (847), beffen ^rnber 9)tntatt)af!it wiber dteä)t

anf hen Xljxon jn feigen. )Ba§> \iä) in ben ^e^potien aller

3eiten fo oft ereignet l}at, gefdjal) benn and^ l)ier: bie ^er=

fügnng über bie l)öd)fte ©emalt gerietb in bie §änbe \)ah'

füc^tiger ©ölbner nnb i^rer eljrgeigigen Dberljänpter. '^er=

gebend fndjte 93tntair)a!!il einen anberen §alt, inbem er in

ben gragen he§> ©lauben^ bie SSege ^Diamnn§ üerlieg nnb

ba^ ß^alifat gnr ortljoboi*en fie^re gnrüd'fül)rte. 2ßie er felbft,

fo fielen feine D^ai^folger einer naä) bem anberen bnrd) 93iorb,

bi^ anf ^Jioljtabi Ijerab, ben fein tabellofer SBanbel nid)t

rettete (870). ©ine 3^itlang trat baranf nnter tüdjtigeren

9iegenten eine ^effernng ein. 5lllein ber fd^madje nnb nn=

mürbige ^Jioftabir, in beffen ^eit (908—932) ^ngleid^ bie

oerljängnißuolle (Srtjcbnng ber gatimiben fällt, erfannte bie
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mafegebenbe Steüuiu] be^i Dberfelbl^errn burc^ bie ^Ner(eit)imc)

be^ Xitelö (5mir al^Cmara — (5'inir ber (2mm — geroiffer^

nmftiMi fönniid) an. Diad)bem joiüo()l er luie fein 'Jiac^folßer

ein i^eiualtfaniee (S'nbe (^efunben, erfd^eint in feinem So()ne

'JiaUji (934—940) ber (el^te (Sl)alif Don t^agbnb, n)e(rf)er

öffent(id) ßerebet ijat nnb bie Gnltur be§ 9teid)ee in fic^

repräfentirte. ^ie iue(t(id)e &ewait ging üötlig an ben Gmir

a( = Cniara über; benn auc^ ba^^ )h>efirat, "oa^ }id) iame üer-

gebens bemüljt t)atte, inmitten beö 2ibfaIIö ber ^sroüinjen

nnb ber f)anptftäbtifd)en äiUrren ben finan.^ieüen 9hiin anf=

5nf)alten, oerlor bem militärifd;en -Hegiment gegenüber feine

33ebentnng.

25>o(Ite man bie 3nmme ber eingetretenen Ummanblnng

fürs anöfprec^en, fo mürbe e§ nod; nid)t f)inreidjen, generell

^u fagen, ba!o Gijalifat, baö üorbem ^apftttjnm nnb ^aifer=

tf)nm in fid) vereinigte, fei nnnmef)r anf bie Stellung be»

erfteren eingefd^ränft morben. 9iid)tiger märe ber fpecielle

§inmeic> auf bie ^^ofition, meldte gerabe banml» auc^ im

Slbenblanbe ba-6 '^'apftttjum einnaljm, nadj bem 5Ibgang be»

faro(ingifd)en ^aifert()um6 unb vor bem Eintritt ber ottoni=

fc^en 'Jieftauration. !4^enn mie l)ätte nic^t and) bie geift(id;e

2hitorität be!o (51)a(ifen, bie bii^Ijer auf§ engfte mit feiner

me(tlid)en Wiadjt üerfnüpft gemefen, mit biefer ^ugleid) hen

empfinblidjften (Eintrag erteiben foüenV Sie marb i)ie(mo()r

für hen Slngenbüc! überall auf eine leere tl;eoretifdje 5{n-

erfenmmg rebncirt unb beljielt eine reale ^k'beutung nur in

bem fleinen llmfrei^, ben ber Cbergeneral ber Seibti)ad)e mit

feinem 8d)merte beljerrf d)te , b. l). bei ber allgenuünen -jcv^

fplitterung menig über baö ^^^eidjbilb uon .^agbab binaufo.

®ie!o ift ber ^)}ioment, uon meld;em (ilumcin mit einiger lieber
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treibung fagt, ha^, wer irgenb eine Stabt befo^, fid^ ^önig

berfelben nannte. S)er ©mir a( = Dmara biefer ©pod^e f)at

etraas Don bem gleichzeitigen ^rincep^ ber 9iömer, jenem

Sllberic^, bem (Bo^m ber ^J^aro^ia, ber ha§> abenblänbifd^e

^apftt^nm gug(ei($ befe|te unb nieber!)ielt. ^nfi) für ben

Orient tarn e§> nun barauf an, ob ftd^ eine n)a!)r()aft be-

beutenbe toeltlid^e ©eraalt üon aufeenber ber ©tabt be§

Gf)alifen bemä(^tigen werbe: nur fo fonnte bie biefem vcx-

bliebene geiftUc^e 3lutorität einen weiteren 3Birfung§frei§

gurüdgerainnen. ®a§ bie^ in ber X^ai gefd^al), beru()t

barauf, ha^ bie 2luf(öfung be§ abbafibifc^en dMä)§>, fogut raie

bie ber farolingifd^en 9Jtonarcl^ie , and) eine pofitiüe Seite

l)atte. ^ei bem ©mporfommen proüin^ietter ^rinaftien er=

fd^einen lüenigftenS gum X^exl nationale g^actoren im Spiel.

(Sine eigentli($e ©efd^id^te biefer Vorgänge liefee fid^

faum ^uftanbe bringen, ^ie orientalifd^e Ueberlieferung f)ebt

gett)ö!)nlid^ in meljr poetifcf)er SÖeife bie perfönlii^en ^Oiotire

^eroor; bem inneren @emebe ber Gräfte, me((^eö hen %^aU

fachen ju ©runbe liegt, (ä^t fid^ feiten beüommen. ^od^

genügt e§> für unferen Smeä, bie Hauptpunkte in ©rinnerimg

§u bringen. ^a§ wefentlidbfte ift bie ©mancipation be^

perfifd)en Dften§ im neunten unb ^eljuten, bie §erein5iel)ung

unb ber Sieg be^ türüfd^en ©lement^ im elften ^af^x--

l)unbert.

3tod) einmal muffen mir l)ier be§ ßlialifen 9)iamun geben=

len. @r mar e^, ber bem ^erfer ^al)ir, eben bem 9)ianne, bem

er bie ^efeitigung @min^ üerbanfte, (821) bie ©tattl)alter=

fd)aft üon (S;i)orafan übertrug. @r beliel), obn)ol)l Xal)ir fur^

üor feinem (£'nbe ben Iserfudft gemad)t, il)m ben @el)orfam auf=

^ufünbigen, beffen (5öl)ne nid^t^o beftomeniger mit ber nämlid^en
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'^Jiirbc. Xeven 'Jiad)tünnnen beflcibeten biefetbe ebenfalls;

iiiib fo cntftaiib ein erb(id)C6 dürften t l)um , bns uon ber i)ie=

fiben5 511 'Jii)d)apiir aiK^ beii (^röHttMi Xi)eii bee irQmfd)eii

.'podjlanbcv innfat"itc itiib 511111 crftciiiiml feit bem '^aik ber

(Saffauibeii ein iialje^u felbftnnbigeö Staateiüefen üoii uoriualtenb

perfifd;eiii (Sljarntter in fid) barftellte. ^enii ^ic Xaljiribeii

erfannteit ^wax bie Cberf)o(jeit von ^^at^bab an, inbeiii fie

ben Miauten bec-» (£()aüfeii auf ben ^iJiüii^en lüie im Äin^el-

c]ebet beibe()ie(ton. 3^^^ übrit^eii aber fii()rteii ik ein uiiab^

()än(]tge6 ^Jießiinent, oljuc hm (Sinfprud; ber fc^iuäd^eren ^Jtad;=

folger iliainunc^ befürd)ten ^u muffen. Sie Ijaben Diefen uiel=

me^r umge!el)rt in if)rcn ^Iser(egen(jeiten beigeftanben , lua^

if)nen felbft am ^-nbe äiim (3d)abcn gereid;te. ^enn ]k t()ei(ten

babitrdj i()re Straft unb lunrbcn ^ngteid) 'i)en (Sljalifen Dod;

auc^ nnbeqnem, fo ha^ i)iefe eine reüolutionäre ©egenbeiDegnng

in ^xan nidjt ungern faf)en, ja fogar beförberten.

Tiefe ^^öemegung, bereu ©rgebuif? man al§ bie ©rünbuug

einer ^loeiten 2)ijnaftie in 'iien öftHd)en 9?egionen ^u betraditen

pflegt, ift bod^ t)on gänjlid; üerfd;iebener 9iatur unb e()er alv

eine Störung ber unter ben ^a()iriben begonnenen ©ntmidding

anjufelien. :^ocate ^sarteitampfe in ber Sanbfd;aft Sebfdjeftau

brachten einen ^Diann au§> bem ^olf empor, ^atub Qbn ^citb,

mit bem 33einamen ©affar, ber £upferfd)mieb , be,^oid)not.

^ine merfiDürbige ('»ieftalt: im ber 9ia()rung uon iilcicnbrot

nnh ^wkhein aufgemadjfen, raul), fd)arffid;tig unb nerfdiloffen,

ein geborener gid^rer für feinecH3(eid)en. Crr fammelte eine

Jyreifdjar pon einigen ^aufenben um fidj, bie ibm unbebingt

folgten; niemaub fannte feine ^^Uäne. '^^alb griff er über

Sebfd)eftan binau^o, unb ber ßbalif, bem er alle (S'ljre erioie^^,

lief5 il)n, um il)n üom ^li^eften ab3ul)alten, im Dftcn befto
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freier gen)ä()ren. 3""^ (Stattf)a(ter von ^aiä) ernannt, von

too aus er ha^» '^iniietmifd/e g^ürftent^nni in Rabni mit feinen

inbifd^en ^ienften ränberif(^ gerftörte, geriet!) '^atuh mit bem

i:Q(;iriben ^}}iol)ammeb in Gonftict. @r brang in ßf)orafan

ein nnb nai)m 5Dio!)ammeb gefangen (873), beffen $an§ fid^

niemals roieber ;^n feiner frü{)eren Stellung exi)ob. ©ine fo

unregelmäßige ©eraalt aber, wie bie (Saffar^, fonnte bem 2öol)l

ber perfif($en Sanbe bafür feinen @rfa^ bieten, ©affar \)at

fi(^ in weitere kämpfe geftürgt; ai§> il)m ni($t alle feine gor=

berungen bewilligt würben, gog er gegen hen ß;i)alifen felbft gu

gelbe, ^a aber erlitt er (876) am ^igri§ unfern ^agbab

burd^ ha^ 9ftei^§l)eer eine grünblic^e 9tieberlage. 33on einer

2lu§fölinung mit bem ei)alifen, bie il)m biefer anbot, wollte

er big an feinen 2^ob (879) nickte l)ören. Seinem trüber

3lmru gegenüber, weld^er 3a!ubg §errfd^aft gu beliaupten

unternahm, beohadjMe ber §of §u ^agbab hk gleiche ^^olitif.

''))lan uerfudjte il)n auf (5ebfd)eftan gu befd^ränfen, ließ i^n,

ai§> er bennoi^ um fidl) griff, al^ S^lebellen oon hm ^an^eln

oerflud^en unb überwieg i^m bann bod) wieber (Eljorafan,

um il)n gegen anbere ©mpörer aug^ufpielen. 3ludj er bat

tapfer geftritten, big er gulet^t (900), im begriff über ben

Cpg üorgubringen , bem Samaniben Qgnmil unterlag unb

alg befangener nacb ^agbab gef(^idt warb, ^ie fpätercn

Saffariben l)aben feine ^ebeutung meljr erlangt.

©ine gang anbere ©rf^eimmg finb bie Samaniben, in

geiüiffem Sinne bie gortfe^er ber Xaljixxhen. Sind) ilinen I)at

nocb 3tl = 50lamun iljren l)iftortfc^en S(^aupla^ angewiefen.

3Ug er "oen Dften verließ, uertraute er ben Söl^nen beg 3tfab

3bn Saman, aug t)orncl)mftem ^^>erfergef^led;t, bem man

föniglid;e .gerfunft nadifagte, bie l)öd;ften '^lemter in l)iawa=
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raniialjr, bcm alten Xrnuöoraiiicii, an. Tort blieb bie J^^iiiliß

ben Xnbiriben unter(^eorbnet , erlauchte jeboc^ iiad) bereu

8tur5 bie innnittelbare 3tnttl)alterfd)aft jenfeit bciä Drue.

Sie (jQtte iljren ^anptfi^ 5u ^iod)ara unb Ijielt )\d) and:) in

fo lueiter A^nie beui (iljalifate t^egenüber ftetö auf ber (]leid)en

(egalen ^iuie luie ba» Qan9^ he^ 'xai)\x. Tuxd) bou 3ieg

über hm Saffariben %\\\vn geraann ber 3anmnibe ^'^"i^^^

fobann ganj (Sf)orafan. CSin uolle^ ^aljrljunbert Ijiuburcf)

(901—999j warb bie ^errfdjaft biefer Xijuaftie in beni ftatt=

iidjm Umfange üoni ^ararte^ unb ben Raffen von Siabni bi^

ju ben faöpifd)eu 'ikrgen unb ber niebifd^en äl>üfte behauptet.

Tic 3amanibeu Ijielten prädjtig §of unb verfolgten faft

burd)iueg frieblid)e ^iek, fclbft nid)t o^ue eine geiüiffe Tole

ran^. ^IinoIjI bie angieljenbfte (^eftalt in iljrer 5Jtitte ift

'Jiafer IL (914— 943), ..ber nod) af^ Hnabe t)ou 3üifrü^reru,

ben 9Jiörbern feinet 'l^ater^ 2(f)nieb, ^um gürften ausgerufen

luarb. (Bx \)attc einige 5'tänipfe ju befte()en, bie er mit ioilfe

tüdjtiger §eerfüljrer fiegrei(^ beenbigte. Tann aber erraarb

er beu 9f^uf eine^ ber roeifefteu, freigebigfteu , liebensraürbig^

fteu 9tegenten beg Drientö; glücflid) in adeni, nur bajä er

nid)t 5u Ijoljen 3af)ren fam. 21I§ fein Siebling erfdjeint

9iubegi, ber 6I;orfül)rer ber perfifd;en '^^oefie, ber fie buvc^

©ebidjte dou ©eift, Stnmutl) unb genier auf ha^"- lüürbigfte

einleitet. 3(ud) ()ier beljielt man bie inbifd)en 'ü}iärd)en im

iHuge. ^n ber h;rifd)eu Jyorm aber nmdjt iid) arabifd)ee

"JiJiufter geltcnb. Tenn uidjt burd)au!o iDuren bie 'Jl raber bie

(Smpfänger; bie Suft 3u literarifdjer '^k'obuction ift in ben

'^HTfern burd^ ben SBetteifer mit iljuen erft eigentlid) belebt

lüorben. Toio 9lefultat mar bavum nid)t meniger national.
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^od) unter jenem dla^v ift and) girbnfi in ei;orafan geboren

nnb im Sf^eic^ ber 8amaniben )eä)m S^^^ alt geraorben.

SJian fann einem (^taatstüefen fo üott aufblül)enber

Gnttnr eine ^iftorif^e (St)mpatl)ie niä)t rerfagen; in bie @e*

fc^icfe be§ Oriente aber Dermodjte e§> nid^t beftimmenb ein§u=

greifen, ©eine Sage mar für bie i^(amitifc^e SSelt gu

ejcentrifrf), feine politifd^e Drganifation ^n fd^mad). ©§ befa§

bie £raft, bie benachbarten türfifd^en «Stämme an^n^iefien,

o^m fie bod^ bemeiftern ^n fönnen. ^uc^ gur 9iegeneration

be§ e()alifat§ inbe§, moran fid^ bie ^af)iriben üerfnd;ten,

f)aben bie Ferren ron ^od^ara nid)t^ beigetragen, ^as untere

naljm eine anbere ^pnaftie an§ bem bequemer gelegenen per=

fif($en SBeften, bie ber ^ujiben.

3^r Urfprnng unb ©mporfommen erinnert an bie Saffa-

riben. 2lu(^ bie 8ö()ne ^ujep maren üon nieberem Staube;

überbieg an§> bem rol;eften ber iranifc^en 33o(fgftämme, ben

©eilemiten, bie in ben fa§pif(^en SSalbbergen von @(jilan

faum it)ir!U(^ untermorfen ba!)in lebten unb fid^ meift §ur

alibifd^en Partei I)ielten, ha fie hen fd^iitifd^en ©tauben be=

fannten. (B§> waren brei trüber, 2((i, Qa^an unb Sl^meb,

bie fic^ in ^rieg^bienften mät)renb ber Errungen Ijerüorgettjan,

meldte in ber Qeit ber äufeerften ©rniebrigung be^ ßlialifatö and)

bie it)eftli(^en Sanbfdjaften 3ran§ erfüllten. Sie bemäd)tigten

fid^ ber illegitinten ^errfc^aft in biefen Gebieten unb nal)men

in ben 9tanbgebirgen über bem ^igri§ eine Stellung ein, bie

gang ha^n gefd)affen mar, ^kgbab felbft gu bominiren. ®ort l)attc

nad) bem ^obe ^abljig bie Verwirrung iliren @ipfel erreid)t.

^ie ^JDiiligen verfielen unter fid); man f(^lug fid^ um ba§

5Imt bcic ©mirg ber ©mire. ®er ol)nmäd;tige Gljalif mufete

mel)rmalö bie Stabt r»erlaffcn; er naljm feine 3»?^"^^^ ju
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ben .'0(^ii^^«»i^»''i^- ^tß c^ainbaiiibcii, ein nrnbifc^e» (^3eid}[ed)t,

üeriualteteii bie 3atrnpie üoii Diciopotaiuim uiib i^corbipricn.

Sie i)ahm uoii IHIeppo aiic^ ben ^^U)5antinerii am 2auru6

unb oberen (iuipljrat oft qemig t)er3l)aft raiberftanöen ; in \i)xe\n

ir)of)lret]ierten ^e,^irf fanb bie arabifd^e Xidjtunß nnb %-t)\[o^

fopljie in iijxcv (]eiftreid)ften (^3efta(t eine Jreiftatt. iHücin in

"öagbab Trbnnng 511 ftiften, i]int3 über i()r ^^ennögen. Xa'^u

bebnrfte e^ einer ftärferen gauft, Xex 53ujibe 3lt)nieb 30g

uon 6t)nfiftan ()erbci, warf bie Sölbner nieber nnb ijkit ^n

($nbe beö ^al)xe§> 945 feinen (Singnc^. ^er G()a(if "DJtnftaffi

ma^te i^n guni C^nür al-x^mara, begrüßte iijn mit bem dla-

Uten ^)}ioej = eb = bau)(a[) — 'lNerf)err(i(^er bes diei6)§> — nnb

t)erüe() feinen trübem äbnlidje (S'l)rentite(, inbem er fie gngteic^

in iljren '^rouin^en beftätigte. Dioej felber bezeichnete fic^

jeboc^ a[^ «Sultan, moburd) er bie Qbee einer nnabl)ängigen

lüettüc^en i^of^eit jum 3(u^brud brad)te. 2)ie DJamen ber

^ujiben erfdjienen auf hm Wäuv^cn wie im ^an^elgebet,

wenngleich Ijinter bem be^ Gljalifen. 'Vertrauen aber beftanb

3roifd)en il)nen nidit: wenige ^2l>0(^en barauf (iejs 9}loe5 ben

"JJhiftaffi Dom Xt^ron (jerabjieljen nnb ju gnfe in fein §auC>

füljren, wo er geblenbet warb. @r fel3te einen anberen )}ibixV'

fiben ein, mit beffen Haltung er aufrieben umr.

3d; gweifle, ob ic^ Biiftiinniung finben werbe, wenn id)

l)iebei beffen gebenfe, wac- fedjjefin 3al)r fpäter in dit^ni

5wifd)en Dtto I. nnb S^ljaun XII. por fid; ging, ^od; liegt

am ^age, ha^ fidj Sultan unb CSljalif ungefähr wie Maifer

nnh ^^>apft in jener Crpodje gegenüberftanben. l^cur fiiüt, in=

bem wir ben ^^sarallelisomufo ber ^egebenljeiten anerfennen,

xi)x nngel)eurer 3lbftanb befto mel;r in^o 5(uge. 'Inm einer fo

ernften A^ingabt* an bie Qntereffen ber 'Jieligion, wie iic bie
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Sij^ritte ber fäd)fif($en ^aifer kntt, ift im Orient in biefem

(Stabinm ber ®inge nid^t bie S^^ebe. ^a fte{)t in erfter Sinie

§errfc^fn(^t nnb ©eraatt, bie üor bent brnta(ften 3üi§brnd^

feiten §urü(ffdjent. Selbft abgefe^en baüon aber tüibnten ba=

nmlg bie l[)errf($enben i^reife be^ ^§>lam ber allgemeinen

ß;nltur meljr (Sorgfalt, ai§> ber <Baä)e be§ ©lanben^. Sind;

bie ^njibenfnttane l)aben fic^ biefen 2:^enben3en naä) nnb nad)

angefd)(offen. ^efonber^ Slblmb = eb ^ baiulal) — bem 2lrm be^

9ieic^^ — bem 3eitgenoffen Dtto^ IL (976-983), rairb neben

@ered;tig!eit nnb 93ti(bti)ätigfeit ©inn für ."Rnnft nnb SlMffen^

f($aft na($gerü()mt. Gr ift §ng(ei($ ber, raeld^er bie äußere

9)?a(j^t he§> ^anfeg, bie neben 3ra! bie t)orberen perfifd^en Sanb-

fd)aften nmfaftte, aut fräftigften in feiner §anb vereinigt \)at

©onft tjaben bie ^njiben, obrao^I fie über ein Qalir^nnbert

(945—1055) im bergen be^ 3§Iam aU ^errfd^er matteten,

it)rer Slufgabe bod; mir menig genügt. (Sie ^erfpUtterten fid)

bnrc^ üielfältige ^t)ei[nngen nnb !)ielten fc^Ied^ten ^rieben

unter einanber. So Dermoc^ten fie meber im SBeften bem

energifdjen ^l^'orbringen ber 5^^^^^^ ii^^ ^^^ ^pjantiner

gu n)et)ren, ^mifd^en benen bie ^ambaniben ^ngrnnbe gingen,

nod^ im Dften bie gro^e Umraäljung gn nert)üten, bie jnr

^ataftropfie ber (Samaniben füljrte nnb babnrd^ \f}xe eigene

üorbereitete.

SBorin beftanb nnn unter foldjen Untftänben it;r Ginflnfs

auf 'i)a§> ßt^alifat? ^a» merfmürbigfte ift, bafe fie feiber

©deuten maren unb blieben. Sind) maditen fie mirflid; einen

nnb ben anberen 33erfnd^, il)ren alibifdl)en %t>een ha§> Ueber==

geu)id;t jn üerfd^affen. SlUein fie fanben bamit nur bei il;rem

lanbsmännifd)en 2lnl)ang, ben ^eilemiten, Beifall, ^ie tür=

fifd^en 9Jiannfd)aften, auf bie fie nid)t minbcr D^üdfidjt nebmen
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mufitcn, waren überteuerte Sunniten. (5c^ ift barüber ^n luiber^

UHirtic^Mi Unruhen (^efoninien, am benen bie feft be^rünbete

Crttjoborie unerid)iittert (jerDon^inc^. ;,"\nbeni bie bujibifciien

vBnltane fidj biefer (Jntfdjeibuni] beugten, eriuiefen fie bod)

ber (]eift(id)en iHutorittit beö (Sljalifate, u)ie e^ einmal ma\\

einen (^eraiffen i)iefvcct. 3m nbric^en aber be[)ie(ten iic Daffelbe

i]an,^ in ibrer ^anb. %n eine Areibeit ber ^ewec^niu^, mie

ik bac^ ^^Napfttbnm unter hm beut|d)en .Uaifern ßenof?, war

bier nidjt 3U benfcn; eine innere (5rt)ebnnc\ aber mar otjne

eine |o(d)e uollenbio unmoi^lid;. 'Jtad) außen baijet]en ftieg

unb fanf bav 9(nfe()cn be^5 abbafibifdien (Sfjalifatv mit

ber ^))lad)t be^ 3u(tanaty ber ^ujiben. Um bie ^^Jiitte bee

elften 3al)rl)nnbertö maren fie beibe tief Ijernnterc^efommen,

unb bie 3iiHänbe reif für eine abermalige ^seränbernnf'i , bie

nid)t auf fid) märten lief3.

%ik§>, mag biöljer'c^efcbeljen mar, üolt^og fid) bod) immer

in bem Ijerfömmlidjen etbno(]rap()ifd)en Greife. ©§ mar neben

ber arabifd)en bie Ijiftorifd) fouiet ältere perfifdje 'Jcationa

lität, bie, Don neuen S^^U^ii^l^i^ bemeßt, bie ^serljältniffe be^

Crientg mobificirte, ol)nc iljuen eine mefentlid) anbere Öeftalt

5u geben. (Bin ^Ii^eltereigntB mar ee, baf5 nunmeljr ein neuer

3SolfÄd)arafter biefe ^üljne betrat, bem auf 3al)rl)nnberte

Ijinaug bie tljätigfte ^Kolle bafelbft befdjieben mar: ber

türtifd)e. ^JJid)t auf bie 3al)lreid)en Snbiüibnen biefer 3 tarn-

me^art fommt e§> an, benen mir in jenen .^i^eibgarben ,^u

^agbab uorlängfi begetjnet finb: bereu (Sinmirfung luar mir

negatii) m\t> ^ubem bereite mieber übermunben. ^iefe gan^e

Snftitntion einer fremben Solbtrnppe in ber ^anptftabt, mio

fie 5u allen 3^iten im bi;3antinifd)en Sieidie beftanb, (lai^ nid)t

ben 2(nlaf^ ^n ber jetU eintretenben entfdieibenben '^kgebenbeit.
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ßö ^anbelt ]iä) x)kimet)X um einen 'i^organg, ber an ben ©ren-

ken ber mo^amntebanifc^en Sßelt beginnt; um bie 2lttraction,

meiere biefe äi>e(t, liic^t anber^ al§> bie d)riftli($e, burd) 9^eligion

unb (Sultur auf benad)barte, noä) unciüiUfirte Golfer am-

geübt. ®ie 2(na(ogie äwifdjen bem, was auf fo(d;e 3Beife im

Crient gefdjal), unb hen Umbilbungen, Ue ber Dccibent burd^

bie lufnaf)me, befonber^ ber 9lormannen erfuljr, fann nieman=

bem entget)en. ^od) lä^t fid^ ebenforaenig ein tiefgreifenber

llnterf($ieb üerfennen. ^ie 9lormannen get)en in ben älteren

Dktionalitäten auf unb lüirfen auf biefe von innen öer ai^

ein germent; bie dürfen ergreifen unb bef)aupten bie $err=

fd^aft, bie benn gumeift ai§> ein ^rud von oben empfunben

rairb. (Bhm l)iebur(^ aber !)aben fie ben 3^(am in feiner

uniüerfa(t)iftorifc^en ©rö^e aufredet erhalten; mie nadj 3n=

bien, fo trugen fie if)n — tiefer al§> je poor — nac^ ©uropa.

2lu!c ber türfifc^en ©tammfage, mie fie in ben genea(o=

gifd^en • @efd)i(^ten be^ Slbulg^afi ^1:)an erfc^eint , Id^t fid^

für ba» gefd)i($t(id^e ^erftänbni^ gar nidjt^ entnehmen. Qu

ha§> ©eroanb populärer ^rabition f)ül(t fid} fpäte ©rfinbung,

um fo ungtaubwürbiger, je me()r fie mit ^heen ber i^Iami=

tifd)en Xtjeologie uermifc^t ift. älHr berührten, mie ber

türfifc^e (Stamm, ben toir auf ber einen (Seite von ben finni=

fd)en ä>ö(!ern, auf ber anberen x)on ben n)al)ren 9Jiongo(en

unterfd)eiben , bereite im fedjften 3al)r()unbert , gu ben 3^^^^"

£aifer 3uftin§ IL, in ben ©efidjtsfrei» ber Dftrömer trat.

§era!Iiu^ rerbanb fid) uiit ben ßl)a5aren an ber SSolga, bem

raeftüdjften S^^^^G^ beffelben, gegen bie ^erfer. Qn ben tura^

nifdjen ©teppen im Dften beg !a§pifd)en ^Dieerejo famen feit=

bem anbere Sorben, auf benen ber türfif(^e dlame oorjuge-

meife ru()t, mit bem über 3ran aucvjebreiteten '^^lam in balb
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feinblidje, haih frciinblidje :^kTü()runiv Xm (]röf3ten (S'infüifj

auf eine intenfiuere 'iNerbiiibuiu] mun mau ber 3auianiben-'

(jerrfdjaft in :iiodjara 5iii"d;reibeu , bie im^iüeifeüjaft bereite

einige türfifdje (S'Ieniente umfaf^te. 3ii iljrem ::Üereid) ift beim

and) ber erfte tüelKjiftorifd; bebeutenbe Xürfe, Sultan :iiJia()muD

mn Öljajna, emporcjefonunen.

^er Succeffion ^Dianfurl, eine§ ber fpäteren 3aniantben,

ijatte fid; ber 3tatt()a(ter von Gljorafan 3((pteßin, ein tiir*

fifd^er greigelaffener, ju iDiberfe^en üer]'ud)t unb war ale^

bann nad; bem Dften i]ef(üd)tet, tüo es il;ni gelamj, fid) in

©(jajna, unfern üon ^abul, auf htn Konfinien ber iranifc^en

nn'i) inbifdjen i^anbe, eine felbftänbige ^^ofition gu grünben.

@r vererbte biefelbe auf feinen (^ibant Sebufte(3in, ebenfalls

einen freigelaffenen dürfen, ber alö ein tüdjtiger ^Iriegsniann

fein ©ebiet nad) beiben Seiten auöbefjnte, fobag bie faniani=

bifc^en gürften eic geratl^en fanben, feine §i(fe gegen innere

unb äußere geinbe in 3(nfpruc§ gu nef)nten unb if)n burd;

(5f)ren auö^uäeid^nen. '^^effen Soljn ift ber (^Ija^naraibe ^3Jtaf)=

uiub Semin eb^barulal; — D^ied^te be§ 9^eid)!§ — , ber nac^ bem

^obe beic ^ater^ (997) beffen ©eroalt überfam, nid;t ol;ne

jUDor einen trüber befämpfen gu muffen, ben er jebod; a(§

Sieger mit ©roßmutl) beljanbelte. 2lu($ gegen feine Cber=

()erren l;at er eigentlid; feine ^reulofigfeit begaiujen. ^av

dklä) ber Sanmniben fiel burd^ bie Si^mäc^e feiner lelUen

§errf{^er unb bie (S'mpörung anberer ehrgeiziger ©rofjer, mit

welcher bie Jcinbfeligfeit eine^ benadjbarten Häuptlingen im

freien Xurfeftan jufammengriff. ^er le^tere, ^id Gl)an, \)at

(999) bie ^efibenj ber Samaniben, ^^od^ara, eingenommen

unb ha§> perfifdje 2rancnO^:anien überljaupt mit feinem l;ei^

mifc^en (^)ebiet von Jlaf(^gar unb Kljotan uereinigt. ^er :l'anbe

ü. 5Ranf c, SBeltflejc^ic^te. VIII. 3
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bie^feit be^ Dpi§ aber rcurbe 9)kf)inub 9}ietfter, beffen ©iege

inmitten ber allgemeinen 55erTt)i(fIung jugleid^ ben ^rinmp^

ber Drbmmg bebeuteten.

Gin 5i}ienfd;enalter l^inburd^ — er ftarb 1030 — f)at er

mit ^raft unb (31M ha§> (Schwert gefi^raungen. Slfgljaniftan

nnb ^alutfd^iftan würben erft burd^ i^n bem i§Iamiti)($en

$ßö(!erleben fefter eingefügt. @r legte fic^ felbft ben (Sultan§=

titel bei nnb entriß ben ^ujiben mi($tige mebifd^e ^läU.

Slllein bem ßl)alifat raar ha^» nid^t unraillfommen ; benn

5Dial)mub l)ielt fic^ gn il)m al^ ein ftrenger unb eifriger

©imnit unb me§> hie Einträge ber g^atimiben mit ©ntrüftung

t)on fi($. ®afür l)at man an^ in ^agbab für feine (Srl)al=

tung gebetet, feine ©iege^beric^te t)on hen .^anjeln l)erab Der=

fünbet. ©ie lauteten munberbar genug: auf immer tt)ieber=

l)olten, immer weiter greifenben ^rieg^gügen brang er al§> ber

erfte tief in bie inbifd^e 9Belt ein. 3Ba§ Slleranber tjerfagt

blieb: er erreid;te, er überfc^ritt ben @angeg. Giner nad^

bem anberen mürben bie S^abjag untermorfen , überall bie

©ö^enbilber zertrümmert; unermejslid^e ©cfjä^e fielen in feine

§anb. 9Jian mü^te e§> al§> eine fpmbolifd^e §anblung be=

geidjuen, menn e^ mabr märe, 't)a^ er au^ bem l)eiligen (Sontnat

an ber ^üfte von ©ubfd^erat, ba§ er 1026 eroberte, bie gro=

^en ^empeltl)üren aug ©anbelliolg entführte, meldte bie @ng=

länber unferer ^age naä) me^r al§ a(^tl)unbert S^liren gurüdf^

gemonnen ^aben mollten. ®enn foriel ift gemife, bafe er in

\)a§> big bal)in ab gefdjloffene äBefen 3nbien§ eine Deffnung für

aße 3ßit gebrochen l)at. Gr ift aU ber Ijiftorifd^e ^egrünbcr

be§ inbifd;en ^3Jtobammebani§mu§ angnfeljen, mit meld^em im

^ampf fid) bie europäifd^e Wiadjt am ©ange^ feftfefeen follte.

Sultan 93cal)mub non ©Ijajna ift eine grofee ©eftalt in
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ber ^ovijaiie bcr türfifcfjen 0eicf)id)tc. Gr träßt ?)üc\c au fidj

— raic fid; üerfteljt: in orientaIi|d)e Jarbc getaudjt — , bie

il)n ben iiaiiif)aiteficn feiner S^itgenoffen int i^benblanbe, jenem

^olc^^lau) (Sf)robnj, beni Urljedcr ber polnifdjen 'JJinc^t, unb

Knnut, beni öerrn be» ßennanifdjen :)iorbeny, nidjt nneben^

bürtig an bie (Seite treten (äffen. 'K^cnn er mit bem erfteren

bie geniale 9iQft(ofig!eit , bie ftete '-iNerbinbnng t)on Khtgtjeit

unb iiüf)n()eit gemein Ijat , fo näljert iljn bem (enteren ber

3inn für ©eredjtigfeit unb bie G()rfnrd;t, mit ber er aU^

^-rembüng eine f)öt)ere Gultnr beljerrfdjte. ^n feinen 'Bäjiad)-

ten rairb er fid) am meiften auf feine tiirfifdjeu 9teiter uer-

(äffen ijaben, wk Ramit auf feine §uefar(e. 3^1^ Jyneben

aber luoKte, wie ber eine a(ö J^i^tfel^er ber ange(fäd)fifd)en

Könige, fo ber anbere nad; bem IKufter ber arabifd^en mie

ber perfifd;en §errfd)er be» Cften^ ma(ten. 3(m engften

fnüpfte '33ia(jnuib, mie natürtid;, an bie Samaniben an; nur

()ie(t er fid), une gefagt, uo((fonunen ortljobor. ©r l)at Sd;u(en

geftiftet, bie er reid; befc^enfte. ©r ru()te nid^t, bi^ er einen

ganjen ^reiio t)on perfifd;en ^ofbid;tern um fid; uerfammelt

fa(); Dor a((em: er (jegte unb ermunterte girbufi. Unter

feinen 3(ugen fam ba^ (5d)a() = Skmel) juftanbe, an beffen

(Stoff 3a()r()unberte gearbeitet, ba§ jebod) nun erft feine nn--

jerftörbare gorm empfing ; ein Webid;t PoKer ©eift unb Xief-

finn, unübertroffen an 9^ationa(gefü()(, eine ^arfte((ung orien=

ta(if(^er «Sagen von (jiftorifdjem ©ruft, bie i()re^g (ei d)en nidjt

()at. Sultan 9Jia()mub t)ermod)te fid; bod; nid^t gan^ auf ber

$ö()e eineÄ fo(d)en ^^sorjugv },n ()a(ten. Souiei mirb man

ber Uebertieferung entne()nuMt bürfen, bafe fein ^anf gegen

ben großen ^Noeten bem, roa^o man t)on ben nationaten §err-
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feiern geraol^nt war, mdi)t entfprad^. ^0($ fott er barüber,

raenngletc^ 511 ]>ät, anä) ;t)ieberum 9^eue begeigt !)aben.

^§> rcaren Uebergangeguftänbe , lüie man fieljt; bie ed;t

türÜfd^e ©poc^e ftanb erft beoor: fie rairb eröffnet bur($ bie

©elbf(^u!en. ^ie ©elbfi^ufen finb fein (Stamm, fonbern eine

bewaffnete §orbe, bie fii^ um (Setbf(^u!, ben (5o|n ^tta%

in ber ilirgifenfteppe §u einer eigent^iümlic^en ^rieg^genoffen-

f($aft §ufammenfd)arte. ©ie wanberten nad; ^odjara au^,

ba§ bamat^ nod) hen 6amaniben geljorc^te unb ^ahen biefen,

na(^bem fie \iä) gum Q^lam beMjrt, beffen größte 33orfed^ter

fie werben foEten, unter anberem gegen bie Singriffe Qlef

Q.i)an§> ^eiftanb geleiftet. ©elbfd^uf foll ein Sllter üon I)un=

bert unb fieben Sahiren errei($t Ijaben unb fiinterliefe bie (Be=

raalt über bie rafd) anraad^fenbe §orbe, §u ber fid^ befonber»

ber türfifc^e (Stamm ber @f)ufen gefeßte, feinen ©öf)nen unb

©nfeln. ^ei ber 2luf(öfung aller (Staat^orbnung, bie mit bem

ßnbe be^ gef)nten J^a^r!)unbertg in jenen ©egenben eintrat,

gelangten bie ©elbfd)u!en gu felbftänbiger ^ebeutung. (Sie

trieben i^r 2Befen gmifc^en ben Parteien unb begannen gu-

gleid^ i^re räuberifd^en SlnfäEe nad^ ß^orafan ()inein, ja

gegen bie öftli(^en ©renken ber bujibifd^en Sefi^ungen ^n

rid^ten. ©ultan 3}Iaf)mub iDufete fie inbeffen nod^ gu paaren

gu treiben; fein Sob bilbet ben 2öenbepun!t für hk @nt=

raidlung biefer ^egebenf)eit. ®ie @n!e( (Selbfd^uf^, unter

benen Xogljrilbeg bie größte X!)atfraft beraie^, hxad)ten hen

•)kc^!ommen -Dca^mub^ (um 1040) eine diä^e t)on ^^ieber-

lagen bei, me(d)e bie ©^ajnamiben nöt^igten, fid; auf

iljre a|gljanifd)4nbifd^en ©ebiete gurüdgugiel^en, t)on mo an^

fie auf bie roeftlid^en ©efd^ide feinen ßinftu^ mel)r ju ühen

Dermod;ten. Unmiberftel) Ud; aber brangen bie Selbfdjufen
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Dor: luic bie 03()a5iinunbeii a\b^^ 9Jierui unb 9Jifcf;npiir, mie

$erat unb ^^alcf), fo mufften bic ^ujibcn t)or i()nen quo 9?ei,

au^5 Qc^paljan unb .^antaban lucidjcn. ^er Sultan von 'i^ac^--

'oah fud)te burdj ^ernittt(un(] be^5 (S()a(ifcn lijxc 5^eunbid)aft

nad) unb crtaußte fo in ber Xtjat einen fur5cu iHufidjub.

^oo()ri(beß wanbte fid; 5unäd;ft c^egen 3Ib[)crbeibid)an unb

gerietl), ba ber ßried;ifd)e QtatÜjaitcx ben ^urd),^ug burd)

ha§> Injjantinifdje 3(rntenien üernieigerte, ebenbort mit ben

d)rift(id)en 9Baffen in bhitigen d^onfüct (1048, 1054j. ß«

war ein erfleh 3in"^"^i"cntreffen , nie(d)e§ nod) nid)t jur Gnt=

fdjeibung führte; hoä) mufete bn§ 5(n)"ef)en be§ Xür!en()äupt=

(ing§, ben felbft ber Jlaifer t)on Gonftantinopet, um einen

gefangenen ^^erbünbeten au^^ulöfen, burd) @efd)en!e unb 3ii"

gefttinbniffe ^u begütigen nid)t üerfdjinäbte, in ben 'äuqen

ber i»(amitifd)en 3Se(t^ burd^ bie» Unterneljmen beträdjtüc^

fteigen. Unb ba injraifdjen in ^agbab abermalio unerträg(i($e

3tt)iftigfeiten unb Unorbnungen au^brac^en, infolge bereu ber

(Sfjalif Sllfaim g(eid)fani ein befangener war, fo erfdjien

^ogtjrilbeg, aU^ er 1055 unter ber ^erfid^erung feiner (^r=

gebenfjeit friebtid)en ©intafe begel)rte, bafetbft nid;t anber^, aU

im Sid)te eine§ 9^etter§.

L^ljue uiel llmftänbc befeitigte er bann ben legten bujibi=

fc^en ©mir al^Dmara ^Dtelif av^diaijm unb bemäd)tigte fi($

fetbft ber unumfd)riin!ten Öeiualt. ©» ninnnt nidjt munbcr,

bafe fid; bagegen bod) balb eine beftige Cppofition erijob.

(Selbft Sllfaim fa() fid; anfangt rüdfid)t5(oö bebanbelt; ein

^al)x lang ()ielt e§ ^ogl)ri( nid;t für ber ^iJiütjc luertl}, ben

6()a(ifen 5u bcfud;en, unb feine rotten (^U)ufen bauftcu ibrer

9^ec^tg(äubigfeit ungead;tet in ^^^agbab nid)t Die( beffcr, aU

bie 9Jormannen S^lobert (^hiiiScarb^ in 9{om. 5U(cin ct> seigte
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fid^, ba^ man i^rer mä)t mef)r entbe()ren tonnte. ®ie 2ln^

!)änger ber gei't'ir^teu ^ujiben pflanzten nämttd^, inbem fie

nod^ einmal ä« ^^ii 2Baffen griffen, if)rerfeit^ ol)ne (Sc^eu

't)a^ aUbif(Je Banner auf. aöäf)renb ^oglirilbeg abraefenb

TOar, um ben 2lufftanb eine§ ^ruber^ gu bämpfen, nal^men

fie ^agbab ein, üertrieben Sllfaim unb riefen ben fatimibifd^en

ßl)alifen aug, bem fie 9}knte( unb Durban be§ Slbbafiben

überfanbten. SCIfaim mu§te fid^ glücflid^ fd^ä^en, bafe jl)n

Xogl)ril, nad^bem er bie ©egner leidet be^raungen, mit gro=

gem ^omp auf feinen ©i^ gurüdffül)rte (1060). ^er (£l)aUf

üerlie^ bem ©elbf(^u!en 't)en ^ite(: ^önig he§> Dften^ unb

be§ SBefteng, überf)äufte i^n mit @naben unb beftätigte il)m

ade (Eroberungen. 3f)m aud^ bie §anb feiner ^od^ter gu ge=

lüä^ren, mod^te er fi^ freilid^ fdjwer entfd^lie^en; ber fieb§ig=

iäl)rige ©ultan ftarb (1063), bet)or bie ^ermä^Iung DoK^ogen

war. ®ie (jiftorifd^e ^Serbinbung jeboc^ jtüifd^en bem funni*

tifd^en ©fialifat unb ber türÜfd^en 9}k(^t, wofür jene (Bi)e

bag ^ai)x^eiä)en bilben foEte, war burd^ hen unerfd^rodfenen

ßnfel ©elbfd^ufg bauer!)aft in^ Sßer! gefey.

3d^ ben!e, man fann bod^ aud^ ()ier nid^t rergeffen, bafe

e§> bie nämlid^en 3af)re toaren, in benen ha§> reformirte ^apft=

t^um, beftritten unb bebrol)t wie e§> war, einen 9Kicff)a(t für

feine ©iiften^ burd^ bie ©infegnung ber normännifi^en ^riegg=

ti)aten unb ©taat^grünbungen gewann. Tlan möd^te me\)x

fagen: auf fol($e Sßeife rüfteten, o!)ne e^ nod) ^u wiffen,

burd^ bie gleid^en 9Jlitte( diom unb ^agbab wiber einanber.

bleiben wir bei bem beftimmten 3[Roment unb hex bem orien=

talifd^en ©reignife ftel)en, fo erljellt and) in biefer ^efd^rän=

fung von felbft bie ^ebeutung beffen, wa§ gefi^efien war.

^ie äußere ©(eid^förmigfeit faft aller biefer morgenlänbifd;en
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Uiniüäljunßeu luirft, e» läfet fid) nidjt (eußncii, enuübeub auf

ben Weift be» ^etrac^ter^. iHlIeiii eö ift bod) aiid; ba ber

inüüerfa([)iftürifdjc Waiu] einer ftetigeu GntTüidlung — ber

man nur nic^t bie 3bee be^ gortfd^ritts unterfc^ieben barf —
unuerfennbar. ^a§> dlcxä) ber 3elbfdjufcnfu[tane erftredte fic^

fc^on beim Xobe Xoßljrilbec^s üom (iupljrat big gum SIralfee,

e§> fteüte bemnac^ eine (Sombination ber ^Jiac^t ber 33ujiben

unb ber (Eanmniben bar. Xk Slutorität beö abbafibifd^eu

6()alifen, ber aud; perfönüd^ beffer beljanbelt marb, empfing

mitijin eine mefentlid; erraeiterte ©eltung; um fo me()r, al»

bie (Selbfc^ufen von ber fd^iitifc^ abraeid;enben ^enbenj iljrer

3Sorgänger im (Sultanat jeberjeit burc^auö entfernt waren.

2Ber raoUte ben <S(^aben ermeffen, oen eine Qnüafion lüie bie

türfifd^e über 3Bof)(ftanb unb (£uttur ber wn ii)x betroffenen

Sanbftrid;e bringen nutzte! ^od^ l)at unter ben 9la(^folgem

Iogt;ri[g, feinem Steffen 2l(p Slr^Ian (1063—1073) unb be=

fonberg beffen (Boi)m ^JOieliffc^al; (1073—1092) bie einfic^tige

Verwaltung be^ '^efir^ Diijam, eine^ ^erferg, in bie alten

^aljuen nmterieller unb geiftiger gürforge mieber eingelenft.

Vor allem aber — unb eben Ijierin liegt bie Uebereinftim^

mung mit bem (Sinflujs ber 3^ormannen auf ba§ 2lbenblanb:

bie frifi^e, Iriegerifd^e 'Jiationatität ber türfifdjen Si^märme

oerliel) bem S^lam 2lfien§ einen Sdjmung, ber ilju in hen

(Staub fe^te, bem griei^ifi^en i^aifertljum fomoljl mie ber ägi)p=

tifc^en Wiaä)t ber gatimiben mit fiegrei($em Singriff entgegen=

gutreten; ein (Sonflict von meltgefdjidjtlidjer älUrfung, infofern

baburd) bie ^reug3üge in^ 2ehen gerufen würben.
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3[Jiol^ammebanifd) = cl^rifttici^e S^erraicf lungen bis ^nm erften

Ä r e u 3 3 u g e.

^brberafien Inibete bod^ nur bie eine §ä(fte ber i^^lami=

tif(^en 3BeIt. Söenn nun felbft bort, feiner centraten (Stellung

ungead)tet, ba§ (Et)alifat üon ^agbab bie @in!)eit be§ 9^ei(5§

un'o bie eigene fürfttid^e Slutorität nid^t aufredet §u erljalten

rermod^te, wie !)ätte ftd^ biefelbe im entfernten SBeften be-

I)aupten (äffen? S)ie 9Ba^r!)eit tft, ba§ fte t)ier nienialc^ in

rollem Umfange begrünbet tüorben. ®ie Dmajjaben , im

Orient geftürgt, liefen fi(^ Spanien, wo fte eine 3iifJ^ii<^}t ^^=

funben, burd^ bie 2lbbafiben ni(^t entreißen. 3()r ^eifpiet

n)ir!te nad^ Slfrifa !)inüber, wo bie gamilien ber ©tattt)alter,

im erbli($en ^efi^ ber ^erraaltung i^xev ^roüingen, fi(J §u

factifd^ unabhängigen ^rmaftien entmicfelten ; mie bie ©brifiben

in ^e^ fd^on gegen @nbe be§ ai^ten 3a()r!)unbert§, fo gu Sin-

fang be§ neunten in Jlairraan \)k 2lg(abiten, bereu mid^tigfte

§anb(ung bie Eroberung ©icilieng ift. Um ba^ tüeftlid^c

^eden be§ 9}litte(meer§ gelagert, roeld^e^ Dmajjaben unb 3(g(a<

biten um bie SÖette mit ^einbfeligfeiten gegen bie Iateinifd)e

^]^riften()eit erfüllten, burd^ ba§ @efül)l i()rer ©elbftänbigfeit

gu neuer ©nergie erraedt, bilbeten biefe kleineren Wiää)te be^

3§Iam einen befonberen ()iftorifd)en ^ejirf, ben man im §in^
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hixd auf foinc (]C09rQpf)iicf)c 5(u!jbc(jming uom (Sbxo biö imd)

^^alerino Ijinübcr, foiuie auf feine broljenbc äi'enbung gefeit

ba§ romanifcf;e (Sniropa, gar ir)ol)[ mit bem ^Urfuiigöfreie bcr

alten ^-]jnnier uergleidjen fann. 3{nd) nc uertraten fojufagen

auf eigene §anb bie (Bac^e be^ Crient^ gegenüber bem Cccibent.

Qu if)rer ^Trennung üon ber afiatifdjen §auptmadjt bes ^s^lam

barf man inbeg feinen tiefgreifenben ©egenfa^ erblidcn. äi>of)(

erfdjeint aud) Ijm ein eigent()iim[id)e5 nationales (Stemcnt,

ba^ ber ^-öerberftämme , bem arabifd;en ^^efen beigemif d)t;

allein e§ ift geiftig vki ju untergeorbnet, um einen Ginfluß,

ä()n(id) bem perfifdjen in S^an, au^guüben. )bM)i beftritt bai-

C{)a(ifat von (Sorboua, raie f($on fein 2:;itel bejeid^net, bem

von 33agbab bie innere ^ere($ligung ; allein biefe Cppofition

blieb lebig(id) bi;naftifd;er 'jcatur. Qm §aufe ber Gbrifiben

enblic^ mar pvax bie im Dften fo oft unterlegene alibif(je

^^artei jum erftenmat an§> dinhcv gelangt; aber itjr Staat

mar gu fd)n)a($ unb gu entlegen, um mit ben 2Ibbafiben in

ernfte Goncurrenj ^u treten. (Sine fol(^e uermodjten ben le^-

teren erft bie g^atimiben ^u bereiten.

äBir Toiffen, mie bie^ @efd)led)t im beginn be!c jebnten

3al)rl)unbert§ fid) in ^airman ber §errfd)aft bcmäd)tigte. ^n

ber fc^iitifdjen i^eljre üom Qmamat befaf3 ba^!^ Gljalifat ber

gatimiben Don Stnfang an eine tljeoretifd) abmeidjcnbe ©runb=

läge, raeldje burd; bie i^maelitifc^e (Secte in Ijodß beteroborer

Söetfe auggebilbet marb. Qn ber ertremften Öeftalt biefer

^hem üerbanb fid^ bie Umbeutung, ja bie Seugnuiuj ber be-

fteljenben Dieligion bi!o ,^um baren Unglauben, auf bao fonber--

barfte mit ber unbcbingten i^erel)rung bec- §errfd)erc\ ber alv

göttlid)e (Srfd;einung betradjtet mürbe. 6t- uerftebt fid) oon

fetbft, bajj bie officieHe ^octrin fidj im ganzen von jenen ^^ht^
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irrungen frei ^kit unb bie pofitbe ©eite beg ©t)ftem§ ^ert)or=

fef)rte. Slud^ in ber aber (ag ein nnrerfö^ntid^er Sßiberftreit

mit ben 2lnfprüd^en be§ funnitif^en Gf)alifat§ von ^ag,ha\)
;

ein religio) er @egenfa|, nid^t eben von ber ^iefe, melleic^t

jebo($ nod^ üon größerer ©d^ärfe, ai§> ber, weld^er graifd^en

ber römifd^en unb ber grie($ifd)en ^ird^e beflanb. 2(uf bie

raeftafrifanifd^en 9^egionen befd^ränft, l^ätte bie fe^erifd^e dH^--

tung ber Jcitimiben gleid^wo^t !aum eine toeltgefd^id^tlic^e ^e=

beutung gewonnen; attein e§ gel)örte gu bem grunbfä^Ii(^en

(S^arafter if)rer Dppofition, bafe fie t)on üornlierein i!)re Söaffen

gum entf(5iebenen Singriff nad^ Dften raanbten. 2Ba§ bereite

ber Stifter ber ^i)naftie t)erfud^t, fe^te beffen Urenfel 3)ioej

glü(fli(^ in§ 2öerf: wir fal)en, n)ie fein §eer im 3al)re 969

3legt)pten unterwarf, mo bi^l)er bie Sffc^iben — fogut mie

i^re Vorgänger, bie ^uluniben — hei aller politif(^en (Selb=

ftänbigfeit bo(^ ftet§ bem ßl)alifat üon ^agbab bie religiöfe

2lner!ennung beraa^rt Ratten. 3e|t aber fd^lug in bem neu

gegrünbeten ^airo ber geiftli(^e Dlebenbu^ler ber 2lbbafiben

feinen ©i^ auf, jebergeit ba§u bereit, bem ®afein ber @egner

an^ bur(^ meltlii^e ©ewalt ein @nbe gu mai^en. Unb wenig*

fteng Serien, ba§ t)on bem §aber ber 3Dkd^tl)aber am D^Jil

unb am ^igri^ gu a^len Seiten mit betroffen morben, fiel al§=

balb grö§tentl)eil§ ben gatimiben in bie §änbe. 3n Sern*

falem unb ^ama§fu§, bi^ nad^ Slleppo ^in, warb bem fd^iiti=

fd&en Flamen geljulbigt.

§iemit aber mar bie ©ren^e ber fatimibifd^en ßrfotge

erreid^t. geragt mon, warum, fo läfet fid^ ben fpäteren ^ujiben*

fultanen fd^werlid^ ein '^erbienft baran beimeffen. SlHerbingy

eutljielten fie fi(^, i^rer alibifd^en ©efinnung uugead)tet, folange

fie in ^agbab walteten, jeber Hinneigung ju ben ©ebictern
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üoii cHairo; feljr natürlid), ba i()re qaw^e :öebeiitimg auf bem

(5cf)u^c beru()te, ben fte bem ortf)oboreii G()alifate (^eroäljrten

;

erft nad) iljreiu eißcneii (Sturze burd) Xogljrilbecj inad;tcn fie

ba()er, raie berü[)rt, einen üerfpäteten ^^erfud), fid) burc^ ben

iHnfd;lii6 an bie Jatinüben ju retten. Ginem fräftigen '^NorftoB

Der (enteren wären fie bagegen luatjrfdjeinüd) rafd) erlegen.

Tafe e» (jieju überijanpt nidjt !am, erftärt fid; junittjeit mi^

Dem inneren 9{üdgange be§ fatiniibifdjen Staateraefens, einer

geroötjntidjen (S'rfdjeinnng bei hen fpäteren (Generationen orien=

talifdjer ©e^potien; baneben aber barf man ber ©egenroirfung

uonfeiten be§ bijjantinifi^en 9leid)e!§ nidjt üergeffen.

^nrd; bie großen ^rieg^fürften be« jel^nten 3ctf)t:t)nnbert^,

:)iicep()oni§ unb ^jimi^ceS, waren Giücien nnb 2lntiod;ien bem

gried;ifd)en ©cepter raieber unterworfen raorben. 2)ort nun,

auf ben Krümmern ber ^ambanibenl)errfdjaft, ftiefe bie fatimi-

bifd)e (SToberung mit ber bij^antinifd^en §u gegenfeitiger ©in=

fd;ränfung ^ufammen. 3I;re ©treitigfeiten foi^ten beibe ^eidje

nte^r im SBeften an^; wir bemerkten, wie in 't^m Reiten

Cttog IL unb §einrid)§ II. ^atapane unb ©mire in (£a(abrien

unb SlpuUen einanber mit wed^felnbem (?rfo(g entgegentraten.

3m Orient bagegen, wo bie eine wie bie anbere 9Jiac^t 3u=

gteic^ ben $of dou ^agbab im Sluge betjalten mufete, imtjmen

fie in ber Siegel eine blofe beobad;tenbe Haltung gegeneinanber

an. ^ie g^atimiben fonnten nidjt baran benfen, bie ftarfe

3luffte(Iung ber .^ijjantiner t)or ben Raffen be» Xaurue 3U

erfc^üttern. ^nd) bie ©riedjen aber, wiewotjl fie banml^o \ux=

5weifeU;aft bajo Uebergewid)t befagen, begnügten fid) Damit,

fernere gortfi^ritte ber neuen 9tad;barn ju oer()inbern. ilaifer

^afiliu§ IL fet3te feine gro{3artige Hraft an bie bringenbfte

3lufgabe, bie Ueberwättigung ber Bulgaren. Qnbem bie ^^lady-



44 3^06^^^^ Gapitet.

folger l)ieburd) freie §anb ^um Kampfe lüiber ben Q^fam he--

tarnen, fanben 9^omanu§ III. 2lrgi;rug unb 9}ii(^ae( IV. ber

^Qpf)(agonier e» bbd^ geratf)en, ba§ au6erorbent(i($e latent

be§ ©eorg Wiamace§> lieber gegen anbere mo^Umifd^e ^sroüinjen,

ai§> bie fririfd^en, an^uftrengen. Qm Qalfire 1032 nal)in biefer

Qu^gejeidjuete gelb!)err Gbeffa ein, ha^ nörblic^e ^oKraerf ber

abbafibifd^en ©up^iratfonbe ; 1038 ^at er 3)ieffina unb (Sijrafu^

erobert, unb ©icilien wäre rao!)( fc^on bie^mat bem d^rift-

Ii($en Dramen raiebergewonnen raorben, !)ätten nid^t S^i^w^üt'f^

niffe ber @rie(^en unter einanber unb mit hen normännifd)en

^ilf^fd^aren ha§> glängenbe llnterne!)men balb rereitett. ^nd:)

ron biefem Kriege würben inbefe bie g^atimiben nid)t birect

beriU)rt, ha fi($ bie Statthalter auf (Bicilien felbft, bie ^el=

biten, foraie nod^ entft^iebener bie Q^i^ii^ß^^ ^'^^^ ^abifiben

in ^uni§, weld^e bie Si^t^t il)rerfeit^ in SInfprud) nafjmen,

bem Gl)alifat üon £airo gegenüber politifc^ emancipirt Ijatten.

^a§> beftel)enbe ^erljältni^ Iä§t fid) an§: ben 9lad)rid)ten

erfennen, TOeId)e ix)ir von ber Sage ber c^riftlid^en £ird^e in

Serufalem empfangen. ®ie originettfte @rfd)einung unter ben

ägt)ptifd)en (Eljalifen ift 211 §afem (996 — 1021), in beffen

^efen fid; bie au^fd^raeifenbfle ^orftellung ron ber eigenen

göttli($en ^ered^tigung unb hk toKfte SBiüfür mit populären

3ügen einfad^er (Strenge unb gemeinnü^iger Slbfid^t feltfam

vereinigen. 9kd)bem er ß!)riften unb Suben burd^ mancherlei

ge^äffige 9Jia§rege[n l^eimgefud^t, liefe er 1010 neben vielen

anberen £ird^en in ©prien aud) bie ber 2luferftet)ung in 3eru=^

falem von grunbaug jerftören; ein ©reignife, ha^^ bi^^ tief ine

3lbenblanb hinein t^a^} fd^merjlidjfte 5Iuffef)en erregte, ßjo

Ijiefe, er ijahe, von einer d^riftlidjen 9Jiutter geboren, jebe @e-

meinfdjaft mit ben Ungläubigen baburd) von fid^ abiebnen
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lüoKon. ^ie Simcftäubiiiffe CniarsS an bie (Sljriften ^|>a[äftinaö

fonnteu \i)n iü(^t füuimeru; i)at er bod) in fdjiitifc^em Jana--

ti^nuiso bei Xobec^ftrafe uerboten, beii erften G()altfen C^ute»

nad)3iifai]en, ja bie 3[5enüünfd)ung i(jrer 'Jtaiueii in (^)o(bfc^rift

über bie Xl)ore ber ^^Jiofdjeeii fel3eii laffeii. 'Xiod) öafein felber

[)ob bann freilid) in feiner (el3ten >^dt, wo er nnter beni

iSinfüife ber Q^^inacliten uoÜfonimene OJ(eid)ßi(tigfeit gegen bie

pofitiüe 9teligion jnr Sdjan trug, ben perfönüc^en ^rud «^benfo

plöl^Ud) Tüieber auf. 3ii einer gefid)erten (S'riftenj gelangten

bie (£f)riften in ^saläftina jebo(^ erft burd^ einen 'Isertrag, 'ben

fein '^hdjfolger 'ä^^S^ijix mit 9ionianuy 3lrgi)ruö abfd)(oB.

2)er griedjifc^e ^aifer erlangte für fid; felbft bie ©r(aubnit3

jum 3ßieberaufbau ber ©rabe^firc^e , unb bie 3(uferftef)nng»=

feiet TOurbe mit ber ^erfömmlidien ']l^xad)t auf§ neue begangen.

3Bie einft §arun at = 3töfd;ib in politifdjem ©inüerftänbniB

gegenüber Cmajjaben unb @ried)en Jlarl bem ©rofeen in ä^n-

lic^er Sl^eife entgegengefommen rcar, fo (egte je^t um ber

2lbbafiben mitten ber fatimtbifd)e 6t)alif gebütjrenben '^^ertt;

auf gute ^egie!)ungen gum bti^antinifd^en ^aifer. ^nd) fo

jebod; befdjmor er üergeben^ bie @efat)r, bie fic^ al^balb gegen

bie afiatifc^e (Stetlung beiber 9Jiäc^te burd^ ba» (S'mporfommen

ber Setbfdjufen ert)ob.

3Son railbem ©ifer für bie mo!§(imifd;e 9?ed;tg(äubigfeit

entflammt, ba3u tapfer unb beutegierig roie fie maren, oer=

ftanb fid^ für bie ©elbfd)ufen ber Eingriff auf ben einen mie

ben ouberen geinb ron felbft. Sind) erfdjeincn fie auf ben

erften ^^lid beiben sugteid) an Gräften in jeber c^infidjt über=

legen. ®ie Sultane 2l(p Slrsotan unb ^Dietiffdjal; , im 3SoII=

befi^ einer foeben begrünbeten 5(lleingemalt ber bemaffneten

^JÖiadjt, maren babei nod; burdjau!^ uon bem triebe befeelt.
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fie mä) a((en (Seiten 511 befeftigen unb burd^ raieber^olte

^rtegg^üge 511 erraeitern. ^on i^rer Sf^efibenj S^paljan auC^

verloren fie arni) ba§ Sanb jenfeit be^ Dj:u§ nid)t au§ 'om

Singen ; inbem fie x^xe Qo^eit big nac^ ^af($gar, an bie d^ine=

fifd^e ©ren^e, an§bef)nten, brad^ten fie nalje^jn bie gefammte

türüfd^e (5tamme§t)ern)anbtfd)aft nnter i^r ©ebot. Um bie

Drbnnng im Snnern anfrei^t gn erl)a[ten, mar e§ i()nen bann

ftetg mittfommen, bie t)om Dften l^erjnftrömenben nnbänbigen

Sorben al^balb gegen ben Sßeften an^fd^icfen ^n fönnen. gür

gemö^n(i(^ überließen fie bort il^ren 35ermanbten ober anberen

nnterneljmenben §änptlingen hen £ampf, bie im gortgang ber

©robernng if)re eigene Slngftattung fnd^ten nnb fanben; in

entfd^eibenben Slngenblidfen aber fal) man fie perfönüc^ im

ge(be.

2öie rerriet!) firf) bagegen allenthalben nnter ber langen

(Sdjeinregiernng be§ fd^madjen 93ioftanfir (1036— 1094) bie

gnne!)menbe Slnflöfnng be^ fatimibifd)en (El)alifat§! 9lid^t in

ben ^roüin^en allein, gan^ befonber^ in bem ftäbtereid^en, piel^

get^eilten Si)rien, mar ber ö)e!)orfam ring§ t)erfd)mnnben

:

am §ofe felber ftritten dürfen, bie and; l^ier al§> ©ölbner

©ingang gefnnben, mit ben ©d^mar^en ber £eibmad)e: ein

9Befir ftür^te hen anberen. 50coftanfir ift jener gatimibe, ber

üon hen nnterliegenben ^njiben nod) in le^ter ©tnnbe jnm

6l)a(ifen von ^agbab proclamirt nnb mit ^nrban nnb @e=

umnb beg Slbbafiben SClfaim befd)enft marb. 9Jian er5ä^(t,

er ^ahe baranf in J!airo neben feinem ^alaft ein üeine^ @e=

bäube 3nm ai>of;nfit^ für hen gebemüt()igten ©egner anffü()ren

(äffen, ben er niemals in feine §änbe befam. ^sielmefjr fab

er fid) fpäter in bitterer dloti) ge^mnngen, ben Dnmt Sltfaim^

gn t)er!anfen; mie er benn aüe feine £oftbarfeiten , felbft ben
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©rabe^fdjmucf feiner 5(^nen, in feinen 33er[egenf)eiten (o^=

fcf)(n(]cn nnb bie nnfd)ätUiare ^M6[iot()ef, i)ie((eid)t bie reicf)fte

be-o 3-'Ian!, fläc^fidj 5erftrenen mnfite. (S'rft gecjen Gnbe fonb

er in einem feiner fijrifd;en Stattt)a(ter, ^ebr, einen SSefir,

ber raenigftenc^ 5(egi)pten ,sn üertfjeibißcn nnb bem Ueberreft ber

fatinübifdjen Wuid-jt neuen .§a(t jn tjerleiljen rannte.

tiefem jä()en, in fo(d)em SDiafie faft nneriüorteten l^erfQ((

bürfte man bie gleidjjeitigen 3iiftönbe uon ^v^an^ freiüd^

nid^t gerabe()in an bie Seite feigen; immer()in (äf^t iid) and^

bort ein a[(mä(j(i($ befd;(ennigter 9iüdj(^ritt in biefer Gpoc^e

md;t Derfennen. ^lad) bem Xobe Gonftantinc^ VIII., be^ festen

ber pnrpnrgeborenen (Sd)tDäger £ito§> IL (1028), pflanzte fid)

bie macebonifdje ^i)naftie mir nod^ !ünft(idj bnrd; bie §anb

über bie Wnnft ber ^aifertöd)ter Qoi unb ^(jeobora fort, äöie

fd^on öfter porbem anf gleichem SBege, irnrben and^ je^t einige

tüd^tige ^Dtänner jnm ^'^ron beförbert ; ron bem foHben ^eft^

ber üoKen 5Intorität be§ legitimen $errfd)erl)anfe«c blieben fte

g(eidjiiiot)( entfernt. )Raä) nnb nad^ mifd)te fid) überbie^ ha§>

Sittereffe ber großen J^^ii^ili^tt ein, ha^ hmä) ^^arteinng fdjäblid)

tüirfte, in§> e§> ben Gomnenen gelang, eine neue 2)i)naftie uon

einer geraiffen !^aner ju begriinben.

5)litt(eni)ei(e trafen, raie immer an biefer 8telte, aße

^i>e(tüerl)ä(tniffe jufammen, um ber gried)ifd)en ^^'olitif eine

ejüüe üon Sd^unerigfeiten jn bereiten, ©anj abgefe()en uon

ben ermähnten '21'affengängen mit bem QiSlam in ©icitien nnb

93iefopotamien, uon ben DJeibnngen im ni3rb(id)en (Eprien, gab

e§> g^einbe in ^Dienge ju beftetjen. üli>nrben bie 5lnfftänbe ber

Bulgaren niebergemorfen, fo fül^rte ber ^serfnd), ben 3erben

ba§ bpjantinifd^e ^yinan^fpftcm aufzuerlegen, 5um 5lbfa(I biefee

Stamme;?, lüeld^er 1043 ein uon Gonftantin IX. i^ionomadiuv«
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entfanbteg §eer in feinen 33ergen aufrieb
; feitbetn ertüieS fid^

W ferbifc^e grei^eit iinbestüingüc^. goft im nämlichen 9Jio=

ment erbtiefte man noc^ einmal ein ©c^iff^gefc^roaber ber

9iuffen unter ^(abimir im ^osporu^, beffen man fic^, raie bei

früheren Einfällen, burc^ griec^if($e§ geuer entlebigen mufete.

Unauff)ör(ic^ galt ee an ber ©onau bie ^setfd^enegen ab^u=

lüeljren; an if)nen üorüber brang 1065 ein anbere^ ©teppen^

voit von dfyxix^ex Söilbljeit, bie U^en, bi§ ^um Halfan t)or,

tüo ßonftantin X. ®u!a§ niä)t oi)m Müije ii)xex §err warb.

3Son ^ag §u ^age breifter griffen, auf bie Billigung erft ber

beutfc^en ^aifer, bann ber ^äpfte geftü^t, bie DIormannen in

Unteritalien imt fic^; bie gried)ifc^e §errf($aft mürbe gule^t

auf wenige apu(ifd)e ^üftenplä^e befc^ränft.

3Bo^I bilbeten biefe enblofen Jlämpfe noc^ immer eine

gefud)te ©c^ule altüberlieferter ^rieg^funft ; e§> fel)[te nic^t an

bem üblid^en 3wiouf ftreitbarer ^Otannfdjaft au§ fernen äße(t=

gegenben. Mit ben norbifd^en 3Sarangen begegneten fid^ um

biefe Qeit unter hen ^a^mn bes öftUd^en 9^eidje awi) fran=

göfifdje DIormannen; felbft SIngelfa(^fen , bie ber ^errf(^aft

2ßi(^e(m§ be§ ©robererg an§> bem SBege gingen, bienten i)iev

mit ben t)eimifd;en ©egnern unter benfelben 5^(b3eid)en.

3mmer()in ift bie ^e!)auptung be§ 3of)anne§ ßuropalate^ nid)t

ju überfe!)en, bafe vor bem Sluiobruc^ be§ ©elbf^ufenfriege^

ba§ gried^ifc^e §eer an :^euten wie an ^[Öaffen t)erroaf)r(oft unb

untauglid^ geroefen fei. 3Öie fid^ benfen (äfet, l)atten im @e=

bränge innerer unb äußerer ^ermidlungen 3ud^t unb ^er=

maltung mannigfad^en ^ä^atitn gelitten. @§ mar eben aud^

()ier nid;t biefe§ ober jene^ einzelne 5!Jtoment, fonbern bie

©mnme ber ^inge, maö bie roeltljiftorifd^e ©ntfd^eibung I;erbei=

füljrte.
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3((^ Die eißcutüc^e (Spoc^e ber Unnr)ä(3ung ift für 3i)rieii

wie für ^(einafieii ha^ 3af;r 1071 511 betradjtcn. Qu biefeui

^ai)v crfannte 3((eppo beii 3u(tan 3((p 2(r^(au ale Cberljerru

an, lüätjreiib ficf) Qerufalcm an iHtjij, bcn 3(nfüf)rer eine^

©d)tt)armey üon xoijen Xurfiuenen, erßab. ^JUd)t c]«",^ otjne

2i^edjfe(fä((e voii^oa, fid; bie fernere ^efit^ergreifiuiö, inbciu ber

fatiiuibifd)e 'ii'efir ^ebr ()ie imb ba 'ii>iberftaub 511 (eiften

üermod^te. ^iÜ» jebodj ^Itji^, ber nod) ^Tamaöhiö an nC] ge=

brai^t, burc^ Xiitufd;, ben eigenen Araber Dce(if)(^af)§, erfe^t

imb befeiticjt raarb, gelang c§> biefeni, ganj Serien unb ^a=

(äftina b\§> an bie ägijptifd)e ©ren^e 511 vereinigen nnb ju 6e-

(janpten. 3ern]a(em er()ie(t babei 1086 ber (5utir Crtof, ein

anberer turfnienifc^er ^anbenfüljrer, a{§> eine 2(rt Selben üon

^utufd;. 3lnf ha^ enipfinb(id)fte befamen bie (Sljriften ben ein=

getretenen ^^edjfel ^n füfjlen. Btatt ber Sc^onnng, bie fie

unter ben leisten gatiniiben, foraeit beren 2{nfeE;en in biefen

©egenben nodj etwa§> galt, erfahren f)atten, faljen fie fid) uon^

feiten ber ©elbfdjufen unb ^urfmenen entpörenber ^Diig{)anb=

hing auicgefe^t. 33or allen Crtof unb bie Seinen [)aben fid)

burd; if)re 2lu§fd)reitungen in Sernfalem einen üer(;ängni6=

üolien 9Janien geniad)t. (£ine§ ^oge^ roarb ber ''^'atriard^

(Simeon von feinem <B\i) geriffen unb in^ ©efängniB geiuorfen

;

nid)t, weit nuui iljm ein ^erbredjen fdjulbgab, fonbern ein5ig,

unt von feinen ©lauben^genoffen ein Söfegelb ju erpreffen,

^ine perfönüdje UnbiK, unenblid) n)id;tig burd; bie Sad;e, bie

babei verlebt lüarb.

äBenn fic^ o()ne biefe Vorgänge ber Urfprung ber ilrenj-

güge nid)t benfen liefte, fo fonnnt ber .^u\jebenl;eit ^luifdjen

©elbfdjufen nnb ^ij^antinern aufjerbcni eine nod) weiter reidjenbe

^ebeutung ^u: ba^^ 3d;idfal Kleinafiene, mittelbar (Sonftan

ö. 9{anfe, Slöeagcfdjidjtc. VUI. 4



50 ßweite^ ßapitel.

tinopel^ fe(6er — benn ron J^leinafien gingen bie Dämonen

aug — ift big anf ben genügen S^Qg babnrc^ beftimmt worben.

2öir berührten, ba| e§ fd^on unter 2:ogf)rilbeg, no(^ e!)e biefer

in ^agbab einbog, §u ßonfücten gtüifd)en feinen dürfen unb

ben ©ried^en fam, in benen bie Gruppen (Eonftantin^ IX.

Slrmenien noc^ mit ©rfolg t)ert!)eibigten. Unter 211p %x^lan

aber unternalfimen bie (5elbf($u!en gerabe t)on Slrmenien on^,

beffen ©elb ftänbigfeit eben jener ^aifer ^ur Unzeit gebrod^en

^atte, al(iä!)r[id; t)er!)eerenbe 9^anbgüge in bie öft(id)en ^ro=

ringen £[einafien§. 3n ßonftantinopel fül)rte ©nbocia, bie

Mttwe (Eonftanting X., für i^re Knaben bie S^egentfd^aft.

^a man inbeffen angefid^tg ber gefä^rÜd^en llmftänbe einen

9Jlann gum §errfd^er verlangte, fo reid^te fie — mie e§> t)ei§t,

nid^t o!)ne überrafd^enbe Qntrigue— 1067 9^omanu§ ^iogene^

if)re §anb. ®iefe 2öa!)l, bie niemanb erwartet ()atte, bie

man fid^ nur au^ dloti) gefallen liefe, t)ermod)te bem neuen die^

giment bie erforberlid^e geftigfeit nid)t gu geben. ^omanu§ IV.

felbft l)at feine ^fli(^t feinen Slugenblid üerfäumt. ®urdj

Lüftung unb SBerbung fud^te er bie gefunfene 9Sel)rfraft

wieberlierguftellen. ®a e^ xijm gelang, bie l)eimgefud)ten

Sanbfd)aften beffer, al§> hw^ex, p f(Jü^en, entfd)lofe fi(5 2(lp

Slr^lan, iljm in ^erfon entgegenzutreten, unb am 26. Sluguft

1071 !am e§> bei 9)iant§i!ert, nörblid^ rom 2Banfee, nad^ üer--

geblid^er Unterljanblung gur ©d^ladjt. ®er für bie @ried)en

unglüdlii^e Slu^gang wirb üerfd^ieben erflärt. ®ie au§> bem

(Stamme ber Ugen geworbenen ©ölbner foEen §u ben dürfen

übergegangen fein, ein Xl)eil ber 9ieid^§truppen felbft, an^

Slbneigung gegen ben ^aifer, rerfagt Ijaben. ^ie üerftänb^

lid)fte ©rjäljlung läfet bie (Selbfd}ufeu , nadjbem fie fd^on ge=

u)id)en, ben geinb, inbem er il^r £ager einnaljm, nodj einmal
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Überfallen. 3^^ ^^i^^ Getümmel i^crictl) ^Komami5, bei* Dom

Stoffe geftie(]en war iinb auf;? tapferfte 511 Jufte raeiterftritt,

in bie ©efanßenfdjaft be^^ Sultan^.

"i^Jian luirb an ben Slugenblicf erinnert, luo — me()r al» ad)t

3a(;r[)unberte jnDor nnb jroar gleii^fallö int oberen (5npf)rat=

gebiet — ber Imperator ^atcrian bem (Saffaniben 3d;apur

in bie §änbe fie(; bamal^ trat innerljalb be^^ röntif djen (5rb=

freife^S eine allgemeine 3<^i^nUtnng ein, bie nnr mit nnfäc üc^er

3Inftrengnng iiberiDnnbcn werben fonnte. 2(Ip 2(rö(an be=

i)anbe(te feinen befangenen unirbiger, a(§ ber perfifd^e @rot?=

fönig ; aber hie ?JoIgen luaren, iDcnn aud) anf engerem 9knm,

mä)t minber nn()ei(üofi. 9iomami§ ^iogene^ erl)ie(t feine

greiljeit mieber gegen ha§> 33erfpre($en be^ ^riebeng, ber ©nt^

(affnng ber fe(bfd)nfifd)en befangenen, fouiie einer aderbing»

beträd;tlid)en Öelbjalilnaig. 2l((ein bie §anptftabt moüte il;n

nnter fold^en ^ebingnngen nidjt mieberfe^en. 9Jian rief

ben ätteften Soljn ber ©nbocia, Wdä)aei VIL, gnm £aifer

aug. 2)ie i^aiferin, bie an i(;rem @emaf)I feftf)ie(t, warb in^5

^lofter gebrad^t. 9iomann^ marf fi($ in einen ^ürgerfrieg,

in bem er nntertag; nat^bem er anf ben 3^t)ron uer^ic^tet,

liefen il)n bie ^uta§> tuiber alle S^f^ge bnrd) granfante ^(en=

bung umbringen.

^a^ ©reignife ift, baf^ fid) feitbem ein Qafjrjebnt bin=

huxd) eine fefte Regierung nidjt mieber bi(ben fonnte, iiuibrenb

ber (Selbfd)ufenfricg , ba man in ^^i)5an5 ben bnrd; ?)iomanu§

gefd)(offenen ^I^ertrag nic^t gelten tief5, aufv neue entbrannte.

'Dieliffd;al) betrante mit ber 9lnfül)rnng feinen ^lNetter'3uleiman,

ber benn unanf()örlid; uorbringenb binnen turpem bie §od)^

ebene ^leinafieui^ an fid; brad;te. '33ian ermiftt bie Sage, in

ber fid) 9Jiid)ael YII. befanb, anc> feinem 'InTbalten gegen=
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Über bem 2I6enb(anbe. %xo^ be§ grimbli($en S^^^ürfniffe^,

ha^ erft jüngft rnter ^apft 2eo IX. graifc^en beiben ^ird^en

au§gebro(^en war, näf)erte fic^ je^t ber gried^ifd^e ^aifer an§>

freien 'BtMen ©regor VII. mit bem üerfö^nlii^ften ©rbieten.

SBeit me!)r nod^ wiü e§> befagen, ba§ er fogar, raie bereite

früher erraä^nt, mit bem ^ergog von 3Ipu(ien, 9^obert ©ui^carb,

in bie engfte gami(ient)erbinbung trat, obtüo^I biefer im Qal^re

1071 burd^ bie ©innaf)me von ^ari au($ "oen legten 3^eft

ber alten ©robernng ^elifarg auf italifc^em ^oben üertilgt

I)atte. @g lag barin ber ^er^i^t he§> öftlii^en Smperium^

auf feine ein ^alhe§> 3af;rtaufenb über fo I)artnäc!ig vex-

t!)eibigte Söeltftettung im Dccibent. ©d^on üor!)er aber fa^

fi(^ 9J^i^ae(, von ©mpörung umringt, genötf)igt, bem (Selb=

f(^ufen ©uteiman bie ©emalt über bie eingenommenen ^ro-

üinjen förmli($ §u übertragen, ^er türÜf^e ^eiftanb, ben

er baburc^ erfaufte, erwies \iä) inbeffen al§> unguüerläffig ; benn

au(^ bie (SJegner tüu^ten fic^ beffen gu bebienen.

"^aä) ben traurigften ^Äirren raurbe Mxd)aei 1078 burd^

9]icepl^oru§ III. ^otoniateg entt!)ront, unter bem bie 35er=

Tt)i(f(ung baburd^ bi§ gu unerträglid^er §öf)e ftieg, ba^ Stöbert

©ui^carb fi(^ anfi^idfte, 'oa§ geftürgte §au§ ber ^ufae, in

ha§> er feine ^od^ter t)ermä{)lt !)atte, an bem neuen ©eroalt^

l)aber gu räi^en. Unter fortbauernben Unru!)en t)on a\ien

Parteien angerufen unb benugt unb gumeift bo(^ für fid^

fetber arbeitenb, nifteten fic^ bie ©elbfdjufen in ^(einafien

befto fefter ein. Qu bem alten 9licäa, mo — 3a!)rf)unberte,

el)e an einen 3^(am gu benfen war — ber S5unb ginifd^en

£aifertl)um unb ^iri^e gefd^toffen morben, üon bem bie ge=

fammte (Sntit)icf(ung ber neueren Reiten ausgegangen, fü{)rte

nun, faft im 3lngefi(^t ber 2BeItftabt Gonftantin^, ein (Smir
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ino()amiucbaui)"cfjer ^krbnrcu ha^ dicc\'u\\mt. Unter fo(cf;en

Umftänbcn naijm, von einer nenen ^Diilitärreüolntion enipor-

gel^oben, Slleviu!^ Gomnenn^, and; er nid;t oi)m bie §i(fe

türfifdjer (Sdjaren, 1081 mit ftürnienber .&anb uon ber $aupt=

ftabt unb bem Xljrone ^efit3.

Slleriug I. Gonincnn^ entflammte einer papfjfaßonifdien

2lbe(»fami(ie, bie in bem Cfjeim Qfaaf 1. bem 9{eidje fc^on

einen tüdjtitjen, mir (eiber fnr§ (1057— 1059) regievenbeu

Äaifer gegeben (jatte. ®er 9ieffe, fridj im ^eeresbienft aus=

gegei($net, -Don 9iomann§ ^iogene^ begünftigt, mnf3te ]i&i bod;

aud) mit Wddjael VII. unb hen ^uta§> gut §u [teilen. Setbft

^icepljornio III. Ijat er eine S^ittang geftüljt, biic xt)\\ mel)r

bie ©elegenljeit, ai§> Dorbringlidjer Gfjrgei^ gum §ei(e be»

(Staate^ gegen biefen in bie 53a()n rief. (5r ift eine ed;t hy^aw-

tinifd)e 91atur ber beften 5Xrt, uon äufeerfter @eit)anbtl)eit unb

nad)l)attiger straft, nidjt oi)ne voxneljmc 2Bürbe, ^elbenmütljig

nnh üorfidjtig, fc^mnnguod unb Derfd;(agen. Qu ben merf=

mürbigften ^^srobucten ber (S'podje ge()ört bie 2l[ej:ia§ feiner

^od)ter, ber ^rinjeffin %\ma Gomnena. «Sie begleitet bie

gange ©ntmidhing i^xe§> 3]ater^, namentlid) ben normännifdien

^rieg unb bann bie (Sreigniffe be§ ^reuggug^. ©ie ift glaub--

TOürbig, tüo fie 33egebenl)eiten berüljrt, hei benen bie ©ried^en

2(ntl)eil ()atten, in bem Entfernteren mirb fie unguDerläffig;

ein trefflidjeg T^ocument ber unter aEen ^ebrängniffen fort-

lebenben griedjifdjen ^ilbung, ein beginn ber :Öiteratur I)ifto=

rifd^er ^Dtemoiren, bie, unemoljl nic^t gerabe auf ibren 3(nla6,

im Slbenblanbe fo reidj auc^gebilbet morben ift. ^hh* aüm

2)iugen lernt man barau^ 2llex:iu^5 felber fennen. ilx geljort

in bie 9tei()e ber ^Öieberberfteller, mie fie in biefem Üieid) in=

mitten bebenflidjfter Wefaljren gn öfteren nmlen crfdjienon
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finb. 2(in meiften erinnern feine 2(nfänge an bie Seo§ be§

3foiirier^, ber tüä^renb jener arabif(^en ^ebro!)ung ©onftan^

tinope(§ ebenfalls 'in gewiffen ^e^ie!)ungen p ben (5treit=

fräften he§> J^inbe^ emporfam, nm fic^ i^m fobann mit aEem

©rnft entgegenstehen.

2(ud^ %k^hi§> f)ätte fic^ nid^tg Beffere^ geraünfd^t, al§>

fogleid^ ben ^riumpl^ be^ g^lam lieber rüdfgängig mad^en gn

fönnen; bod^ war !)ies für§ erfte ni(^t bie entferntefte 9JJög(id^=

feit Dor^anben. ^on ber not!)tt)enbigen 9^eorganifation im

Qnnern abgefef)en, melbeten fi(5 fofort t)on anberer ^eik ^er

bie gefä!)r(ic^ften änderen g^^inbe. ^m (Sommer 1081 er^

öffnete S^lobert ©ui^carb, einen falfi^en 9Jlid)ael a(§ griec^i^

fd^en ^^rätenbenten an ber ^eiie, bnrd^ eine Sanbung bei

®t)rrf)ad^inm jenen merfraürbigen Dffenfit)!rieg , ber bie dlox^

mannen unter i!)m unh feinem (Sof)ne ^oemnnb U§> tief naä)

3}lacebonien unb ^i)effalien gefü!)rt !)at. Weit betüunbernö--

mert!)er politifd^er ilunft wu^te ber (S^omnene, beffen eigene

§eere§mad^t bem nornxännif(^en Ungeftüm im offenen gelbe

nid^t gerr)a(^fen roar, biefen Eingriff benno(^ §u befte!)en. 31^^'

©ee 50g er bie glotte ber ^enetianer hierbei, hemn er bafür

bie 3)lär!te feinet D^ei^g für alle Reiten anffd^lo^; §u Sanbe

i)at er an^ biegmal bie §i(fe türfifc^er 5truppen nid^t rer=

fc^mä^t, bie i!)m ©uleiman §ur 33erfügung ftellte. 3Sor allem

aber erregte er in Unteritalien Slufftänbe raiber ben 9ior=

mannenl^ergog unb üerbanb fi(^ ^gleid^ mit ^einrid^ IV., hen

er, wie frül)er ergälilt, in feinem ^ampf um 9iom bur(^ @olb

unterftü^te. ^ie enge ^erbinbung ©regor» VU. mit stöbert

©ui^carb l)atte bie Sllliang ber beiben ^aifer, ron benen jeber

feine ^rone pertlieibigte , ^r natürlid^en golge. ^urd; hen

^ob ^tobertg, ber 1085, wenige ^Öod^en nad^ ©regor, auf
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(Sepfjnfonia ftarb, faf) iid) beim l^Keriuö uon ber norinänm=

fc^en Snuafion cnbßiltii^ befreit.

3(uf bie 'Jioriuttnneu aber fo(i]ten bie ^'etfd^euec^en, beneu erft

1091 bei :^ebiiiiiüii in äliacebonien eine iDnljrljaft i)ernicf)tenbe

3üeber(a(]e beigebracht lüiirbe. Ratten (jiebei Humanen au»

bem 'Jiorben mitgeiuirft, fo nui^ten bodj and) biefe uneber

i()rer)eit^ 1094 ju ^^^aaren getrieben raerben. ^Dian begreift,

bafe ba von entfcfjeibenben Unterne()munßen gegen bie Selb=

fd^ufen nic^t bie 9tebe fein fonnte. (5e(bft ben raeiteren ^^ertuft

ber ftarfen, nun aber in ber :^uft fd;rae6enben '^ofitionen von

3(ntiod;ien unb (S'beffa vermochte ^(eriuio (1085 unb 1086)

nic^t §u üerflinbern. ©injig an ben 3ee!üften Hteinafien»

f)ie(ten l)ie unb \)a bie gried;ifc^en ^em^ungen ftanb, wäfjrenb

]id) im ^innenlanb unter bem ßrben (Buteimane, Jlilibfc^

3(r§(an, ber ai§> Sultan von 9ium, b. b. be§ 9iömer(anbeö,

bejeidjnet luirb, (feit 1092) ba§ türfifcbe Sßefen ungeftört ju

confoübiren begann, ^n biefer Situation entfdj(o6 \id) ätteriu»

— benn fein ^Düttel unuerfu^t ju (äffen, lag in feiner 2lrt—

,

':)a§> c^riftüc^e 9Jtitgefüt)( besS 3lbenb[anbe§ ^um ^eiftanb an=

^uregen. Um bie SBirfung ju oerftefien, bie fein Öefud) an

^apft Urban II. im Saljre 1095 auf bie (ateinifd;e äi>e(t

f)en)orbra(^te, muffen luir unferen ^(id auf ben Cccibent jurüd*

luenben.

^a^ 2lbenb(anb ()atte bi§f)er, roie oben berüf;rt, feinen

eigenen mobammebanifdjen ^orijont getrabt, ber ha^ uieftüd)e

Werfen be§ 5Üiitte(meer§ umfpannte. '2ind) bort nun luar im

elften 3al)rt)unbert über bie (Sonfinien beiber :)ieligionen I)in

ber ^ampf mit feltenen Unterbredjungen fortgeführt loorben.

@l ift ma()r: er betregte fid^ überaß jugleid) um bie partim^

laren unb berü{)rte felbft bie (ocalen S^i^ereffen; nid;tebefto=



56 B^Jetteg Kapitel.

Tüemger tarn barin naä) wie wx ber aKgemeine ©eift be§

religiöfeu 2öiberftreit§ gum i:)oEen Slusbrudf, ba§ friegerif^e

Jeuer be§ ©lauben^ 50g barau§ beftänbige ^la^ximQ. ^on be=

fonberem ©etnidjt aber ift bie Xf)atfad}e, bafe man im ganzen

mit fteigenbem @(üde foc[)t; ba§ c^riftlidje Slbenblanb gen)ö!)nte

fid) fo ba^eim lüieber an ben 9)kt!) ber Dffenfiüe, o^ne ben

an ha§> 3Bagni§ eine§ Slngrip auf ben entlegenen Orient

pollenbx^ nie gu benfen gewefen wäre. ®en unerraartetften

Umfd)tt)ung f)atte in biefer ^egie!)ung (Spanien erlebt, auf "oa^f

wir unfer Slugenmerf §unäd)ft ^u ri($ten I)aben.

SBir !ennen bie !)ert)orragenbe 9Jla(^tfteIhing , bie ber

omajjabif(^e (£()a(if 5Ibberra()man III., ber geitgeno^ Dtto§

beg ©ro^en, inneljatte; aud) fein 9la($fo(ger §a!em II. raupte

fie ungef(^mä(ert §u beljaupten. @§ waren im Qnnern bie

Seiten einer üppigen ^(ütlje ig(amitifd)er Kultur, meldte ben

g(eid;artigen @rfd)einungen im ^ereic^ ber morgen(änbifd;en

®r)naftien an ©lang nid)tg na(j^gab ; in bem präd;tigen 2Iu§bau

ber fäu(enreid)en Moi^ee gu ßorboüa Ijat biefe ^eriobe bem

fpanifd)en ^^oben ii)X ^enfntal !)inter[affen. Unter bem minber^

jäljrigen ©rben ^a!em§, §if(Jam IL, gelangte jebod^ aud^ {)ier

ber !)öd)fte §of= unb Staatsbeamte — .gabjib lautet fein

^itel — gum factifd^en ^efi^ ber §errfd)aft. dU<^t al§> märe

be§{)alb ha§> ?(ieiä) fofort in S^erfall geratl)en, im @egentl)eil:

in ^hn 2lbi Slmir, bem erften Qnliaber biefer bemalt, erfd)ien

(978—1002) ein 9)iann, §mar t)on fdjranfenlofem (S^rgeij;,

aber au^ t)on ebenfo aufserorbentlidjer Begabung. '^}aä) innen

fetzte er ba§ 9^egiment jener großen ßl)alifen miirbig fort,

nac^ auf^cn fudjte er fie \deit gu überbieten. 9tur atlju treffenb

l)at er fid) felbft officiell ben DIamen Sllnmnfor, ber Sieg^

begabte, beigelegt, unter bem er ber fpanifd^en Ueberlieferung,
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in ^^oefic inib öiftoric, iniDergelKid) i]cbüc6en ift. Ratten

3lbberra()inQu inib ^;)atcm bcn d;riftlid;en dürften im 3iorben

ber §a((nnfe(, fo oft fie nid;t in t()örid)teni $abcr bie llebennac^t

be§ (Sf)a(ifat^ gerabegu c\eo,m fid; anfriefen, eine 5tüar befdjcibene,

bi^iDeilen trilnitpfüdjtigc, bod) im ganzen ungefränfte (Sriften5

rergöimt, fo erlitten biefe nun, and) jet^t nbrißcne feiten nn^

üerbient, eine lange dUi^e bhitiger 'Jüebertagen. 3((manfor

erftürmte unb eroberte Seon, bie ^anptftabt be^ ftärfften ber

d^rifttidjen Staaten. ^a§> gleidje (5d)idfal erfnl)r Barcelona,

ba§ feit faft anbertf)a(b 3a()r()nnberten feinen geinb in feinen

Wlauexn gefeljen. Qa, wa§> nie guror and) nur Derfnd;t morben

:

bie I)eiligfte (Stätte ber fpanifdjen Gf)riftent)eit , Santiago be

(Sompoftefa im änf^erften DIorbmeften, fan! in krümmer; bie

entfüljrten ©loden mnrben auf Sttmanfor» @el)ei6 5u Sampen

für ben ^^ortjof ber %'of(^ee ju (Sorbooa umgefd}mol5en.

Seit 93ienfd)enaltern Ijatte e§> um bie (Baäje ber d)rift(idjen

greitjeit im Süben ber ^^M)renäen niemals fo uerjmeifelt ge--

ftanben.

^efto überrafdjenber mirft bie mit bem elften ^al^r--

f)unbert anljebenbe SBanblung, obmofjt fie junäd^ft adein auf

ber inneren 3ß™ttung be§ mo§(imif(^en Staate^:^ berulite.

^Ilmanfor vererbte feine Autorität auf feine Sötjue. ^nhc}^

ber jüngere, ^bberraf^man, magte einen Sd^ritt, ben in ^kgbab

Tüeber ^ujiben nod) Selbfd)ufen fid^ je ^erau^^genomnum : er

lieft fid) t)on $ifd;am 11. bie eigene 9tadjfolgc im (ibalifat

üerbürgen. ^a bie öffentlidje Stinnne an bem 5llleinred)t ber

Dmajjaben unbebingt feftl)ielt, fo erl)ob fid; ein 5lufruhr, in

weld^em ber §abjib erfd)tagen marb. Slu-o biefer Dieuolution

jebod; entwidelte fid) ein 33ürgerfrieg , in bcffen 'i^erlauf bae

dki^ in eine 9Jienge tbatfrtdilid) unabbängiger CS'mirate au-%=
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einanber fiel, ha bie legten omajjabtfi^eu ßfialifeu in i^rer

Bä)wää)e nirgenb mel^r xüaf)xe§> Slnfe^en §u gerainnen t)er=

mochten. Qn foI($er Sage befc^Ioffen am (Bnhe bie §änpter

ber .^ürgerfd^aft üon ßorbopa, inbem fie gn einer arabifc^en

3nnta gnfammentraten, fic^ eine^ (S^ein!)errf^er§ ^u ent^

(ebigen, beffen ®afein ber ©tabt nnb if)rem ©ebiete ni($t§

ai§> ^er(egent)eit nnb (Schaben gngog. Se^r merfraürbig aber

beobadjteten fie an6) je^t noc^, foraeit möglid), ein legitimifti^

f($e^ 3Serfal)ren. Um md)t felber an 'oen xmfäl)igen §ifc^am III.

Qant) anlegen ^n muffen, berebeten fie ein anbereg ©lieb be§

(lf)alifenl)aufe§, ha§> vok ber lXra{)n Dmana !)iefe, gnr @m=

pörnng. Dmajia nötfjigte baranf, im 3al)re 1031, feinen

fetter ^nr 2lbban!nng. 2lnftatt ber eigenen Stnerfennnng

aber empfing er al^balb ben ^efeljl, in bie ^erbannnng §n

ge!)en, raoranf bie Urf)eber ber ^etüegnng Btaht nnb ^roüinj

in repnblüanifc^er gorm §n regieren nnterna!)men.

®ag alte, weltliiftorifi^e ©efi^lei^t ber Dmajiaben, in

beffen DIamen einft ba§ gotl)ifd^e (Spanien für ben 3§lam er=

Töorben war, 'tia§> ]i6) nad) fnrd^tbarem Stnr^ ebenbort anfg

nene erl)oben nnb bem größten Xl)eil be^ £anbe§ ein mate=

riefe ©ebeiljen t)erliel)en '^atte, vok e§ U§> l)ente nid^t raieber

erreicht raorben ift, t)erf($Tt)anb nnrnl)mli(^ im S)nn!el. 2ßie

mit einem ©(^lage war ba ha§> ^erl)ältni§ ber religiöfen

Parteien anf ber ^albinfel reränbert. ^jon Saragoffa bi§

gnr 3}?eerenge nnb bem Dcean I)in bebeclte fid^ "tia^» mo§limi=

f($e Oebiet mit einem ^n^enb fleiner gürftentljümer, bie

mm il)rerfeit^ in il)ren gi^^iftiö^'eiten bie c^riftlic^en Könige

nm .gilfe anriefen ober frol) waren, beren geinbfeligfeiten

hmä) Xribntgalilnng ab^nfaufen. ©^ fam ^in^n, bafe fid) anf

c^riftlic^er (Seite bnr^ bie (Bl)e gernanbo!^ I. uon ©aftilien



Untergang bev Cniajjaben; (5r^e6ung (Saftilien^. 59

mit bcr (Srbiii von l^^on uiib Walijien enb(icf) eine compactere

:}JJacfjt bi(bete. gernonbo (1037— 10G5j braudjte einige Seit,

um in ben u)eft(icf)en Oielnetcn uoUii] öerr ,su luerben; bann

aber fännite er nirfjt, bie tjünftige Öe[egen(;eit ju ergreifen.

33om ^nero brang er getjen baic Sd;eibegebirge cor nnb naf)m

ben ©niiren üon Saragoffa, ^o(ebo unb 53abajo5 eine )än^ai)i

(^ren5ftricf)e mit i(;ren geftnngen ab; ein Qafjr üor feinem

(^nbe bracf)te er Goimbra ju galle.

^er 5{ampf feiner Soljne nm bie gettjeiüe §errfcf)aft,

reic^ an 2:^ren(ofigfeit, ftellte nod; einmal jeben weiteren gort--

fc^ritt in grage. (Sobalb jeboc^ 5{(fonfo VI. (1073-1109)

ficf; §um 2(lleinf)errn anfgefdjiüungen, würben bie caftiüanifc^en

Eroberungen in größerem ^JlJJafeftabe luieber aufgenommen.

3((fonfo i)at biio tief iu ben Süben (jinein bie ©mire üon

<Bev\iia unb ©ranaba
^
fein Uebergemic^t empfinben (äffen

;

feine uornetjmfte §anbtung aber ift, ba§ er 1085 im 33unbe

mit (Bemüa Xokho einnafjm. ®ie alte §auptftabt be» raeft*

gotfjifdjen 5ktl)o(ici^nui^ im ^erjen von epanien, mo bie

Könige mit ben uerfammelten ^ifd;öfen ^u tagen pflegten,

raarb gum (Scfpfeiler ber neuen caftilifd}en ^)Jiad)t, ber tro^

mauc^er ©rfdjütterung niemals raieber umgeftürjt raorben ift.

Mit 33ergnügen begrüßte ^apft llrban II. hen (Srjbifdjof üon

Xoieho ai§> ^^rima» in alten Ijifpanifdjen ^eid)en. 3lud) ha^

arabifc^e 5(nbalufien aber naljm iid) im ©efüljl eine^o unerfe^=

liefen 33erlufteS nod; einnml beffer ^ufammen. ^er reuige

©mir üon ^eoilla, 33iotamib, mar ber erfte, bie Sllmoraoiben

in Slfrifa gur §ilfe lierbeijurufen.

Unter ben 33erbern ber meftlidjcn 3al)ara nun* einige

Saljr^eljnte früljer ein M;rer beso 3Slam, 3lbballal), anfgetreten,

ber eS üerftanb, bem roljen 3tannne unb feinen Häuptlingen
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anä) poüttfd^ einen f)öf)eren 3mpul§ gu t)er(etl)en. Unter einem

biefer gürften, 3ufuf 3^" ^afd^fin, üBerfc^ritten bie 9)hira=

hitin — b. f). bie 51§ceten, wie fie fid) nannten — ben %tla^,

TOorauf Sufuf ^Rarocco grünbete unb naä) unb na(^ ganj

9J?aprib, bae e!)ema(ige @ebiet ber ©brifiben von ge§, unter-

warf. @ben an if)n erging bie Sabung ber Slnbalufier, ber

er freubig mit feinen Berbern folgte. ?Dian fann ba§ @r=

eigni^ faft al§> bie gtoeite Qnüafion biefe^ (Stammet in Spanien

betrad^ten; benn f(^on bie §eere XaxiU unb 9Jlufa§, benen

bie @ot()en erlagen, l^aüen ber 3al)t nad^ rornetimlid^ au^

Berbern beftanben. S^gteid) gewal^rt man, raie ber örtli($e

£ampf ber 9^eligionen au(^ Ijier im 3Seften eine allgemeine

9latur anna!)m. ^ereit§ unter gernanbo, wie nun unter

2l(fonfo, maren (Braven frangöfifi^er (^belleute, DIormannen,

53urgunber unb Stquitanier, nid^t o!)ne ben ©egen ber ^äpfte,

über bie ^prenäen !)erange^ogen , um an ben fpanifd^en

Kriegen tl)ei(gune!)men. ^er 3wg ber 2l(moraöiben, unmittel=

bar burd^ ben %a\l von ^olebo üerurfad^t, erfd^eint ^ugleid^

raie eine 2lntn)ort auf jene romanifi^e SBaffenbrüberfd^aft. ©r

geigte fic^ fofort t)on eingreifenber ^ebeutung.

^ei Qalacca, unmeit ^abajog, erlitt Sllfonfo mit hen

©einigen 1086 hmä) S^fuf unb beffen anbalufifd^e 55erbünbete

eine fc^mere 9]ieberlage. @r liefe barum ha^» ©djraert nid)t

finfen unb Ijat, obn)ol)l noc^ me^rmal^ gefd^lagen, bie frül)eren

©rrungenfd^aften im gangen mol)l t)ertl)eit)igt ; eine gleidjgeitige

(El)ronif xiüjnxt iljn al§> ha§> §eil unb ben (Sd^ilb ©panien^;

er felbft mollte Imperator ^eifeen. 2lllein e^ trat für 3al)r=

gel)nte ein ©titlftanb in bem fo glüdlid; begonnenen SSerfe

ber Befreiung ein, ben nmn !aum mit bem 9kmen @leid^=

gewicht begeidjuen barf. ®enn bie 3llmoraüiben ließen e§ iljr
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erfteö (^3eid)äft fein, aüoMt()nlbcn mit ben felbftänbigen axabU

fcfjeu iKeiiifürfteii aiif^uräuinen. Sie iimfatlteii abcriuale üoii

Saragoffa h\§> Siffabon, im lueiten ^kißen um (Saftitien f)er, bie

beiiüeitem größere §(ilfte ber §n(bin|e( unter einem einjigen

i^lamitifcfjen Diegiment. 3n gemifiem Sinne fnnn man fie

mit ben Sefb)d;ufen sufammenfteüen, mie fie benn and) formell

ha^ G()a(ifQt uon ^agbab aU^ ha^ maijxe üereljrten. 3e()r

einteudjtenb ift eö bal)er, menn bie ^^äpfte nl^batb ben llnter=

tl)anen 2(Ifonfo§, ^Rittern unb (Slerifern, uerboten, fid) am

^reujjuß in hm Crient ju betljeiügen; ^'afd)a(i^o II. (jat bie

fpanifc^en 2Ba(Ibrüber, beren er in 9^om anfidjtig mürbe, in

if)r ^atertanb Ijeimgefc^idt, inbem er für ben i^ampf mit ben

tüitben 5Jloabitern, mie er fie nennt, ben näm(id;en 'üibiai, rcie

für bie öftlid^e §eerfa()rt, beraidigte. ^er fernere J^'ortfc^ritt

in ber ^tec^riftianifirung Spanien^ ijai fic^ bann übert^aupt

erft unter bem fi(^t(i($en (Sinfhiß ber orientaüfd^en ©rpebitionen

oottjogen. Qd; möd^te barin fogar, neben ber ^efeljrung unb

C^ermanifirung ber ba(tifd)en Mftenlanbe, bie jebod) weniger

unmittelbar bamit üerfnüpft ift, ba^ midjtigfte unter ben

bauernben ßrgebniffen ber Jlreu^jug^beraegung erbliden.

2(uf ber anberen Seite barf man jebod) ben ^löertf) be§

S3cifpielg ber fpanifd)en Saracenenfämpfe besS elften 3al;r=

!)unbertg für bie Slnregung ju bem Unternehmen be^r^ erften

^reu^^uge^ mit nidjten gering anfd^lagen. ^ie ©rfolge ber

caftilianifi^en SBaffen, meldje burd) bie letUe ^^enbung bod)

nid)t eigentlid; rürfgängig mürben, fonnten iljre^o CSinbrucfe

auf baio d;riftlidje ©cfammtbemujjtfein, menigften^o ber ronm=

nifd^en 3[l>elt, nidit iierfeljlen. ®er ^ieij biefer Mriegfüljrung

an fidj, ber ©emaltfamfeit felber, bie burd) ein l)öd)fte!j 3^^'^

geabelt fd;ien, ergriff oljue S^^^tnfel dou bortljer bie benad;=



62 3"'ß^tß^ ©apitel.

Barten fübfrangöfifd^en ^eüölferungen, ^imal biefetben, tüte

ertüäfint, nid^t of)ne einen getüiffen 2Int^eiI baran geblieben

raaren. ^üx bie eigentl)ümti($e ©efinnung, bie ftd) bobei an§^

bitbete, pftegt man anf bie ©eftatt be^ ßib fiin^utüeifen. ^on

betn inbit)ibue([en ^ilbni^ be§ (Eampeabor, wie e§ in bem

alten ^oema erfd^eint, ntng man freilid^ für bie §iftorie ah^

fel)en; anfeer bem nait) (Sagenhaften glaube i($ barin bie

^enbeng gnr 3]erl)errlic[)ung be§ §aufe§ 9lat)arra gu erfennen,

ba§ x)on einer ^oc^ter be§ gelben abftammt. ®er mirflid^e

diuK) ®ia§ be 3Sit)ar l)at allerbing^ eine (Stelle unter ben ge=

raaltigen Ferren be§ aufftrebenben (Spanien^. @r üollbrad^te

bie eigenmä(^tige Eroberung üon 3]alencia, bie t)on großem

Gelang getüefen raäre, menn fie nac^ feinem Xobe ^ätte be=

l)auptet werben lonnen. (Seinen ^xnä) mit Sllfonfo, feinen

®ienft beim ©mir von (Saragoffa mei^ ba§ @ebid)t fo gut

SU red[)tfertigen , mie bie 3lia§ ben S^xn be§ Sld^ill. Qn ber

X^at geigt fid^ barin molil bie allgemeine Sc^attenfeite ber

fpanifd[)=($riftli(^en ^oliti! jener fd^raierigen 3ßtten: ein meift

felbftfüd)tige§, oft unrebli(^e§ ©(^manfen gmifd^en ^unb unb

^rieg mit bem J^ii^^^/ ^i^i ^^erl)ältni^ , mie es au§> bem an=

bauernben ßontact imgrunbe unr)erföl)nlid)er ©egenfäge leitet

entftel)t unb be§l)alb ebenfo bei hen fpäteren Generationen

ber fränÜfd^en Marone in (Sprien mieberfe^rt. 5Illein bie

groJBe 3^ee ber ritterlid)en @lauben§fel)be fonnte burd) fold)c

gleden mol)l üerbunfelt, bod; nid^t au^gelöfdjt werben. ^a§

(Eib=3beal geljört bem gmölften, gum 5:;i)eil erft bem breijel^nten

3al)rl)unbert an
; für ha§> elfte fommt il)m immerl)in bie 33al)r^

Ijeit 5u, ha^ e§> avi§> ber baljubred^enben realen Seiftung biefe§ QeiU

altera naturgemäß ern)ad;fen ift. Seine ^eime bürfen mir alfo

bei ben ©cnoffcn gernanbox^ I. unb 2llfonfo§ VI. oorauefet^en.



Groberunß Sici(ien^3 burc^ bie 9Jormannen. 63

^iliif einem enteren Sdjaiiplatj luar in^iüifcfien eine uod)

burd)ßreifeubere, für beii 3in"f^iii^"cn[)Qn(] bcr äi>e(tereißni|'|e

bebeutfnmere (S'ntfd^eibimg n^'t^^^^^n. 3ici(ie)i war uon ben 'Jior-

mannen llnteritnüeng ber .öerrfdjaft bes ^^:>ia\n nodftänbig

nnb für immer entriffcn morben. ^>on 5(nfan(] nn ßefjörte

'oa^f 5u bem ^^rogramm 9vo6ert ©niecarbv nnb bce mit ii)m

uerlninbeten *:]JapfttIjnmC^ äi>ir gebadjtcn bec-» i'e()neeibe!c,

rceld^en D^iobert 1059 Dlicolan^ II. fd^unir, a[§>: von 0,'ottec>

nnb St. ^eter» @naben §er,^oß üon 3(;nilien nnb Galabrien

nnb mit beiber §i(fe fünftig üon Sici(ien. 2(n!§ Steigen moüte

man bie @ried;en rerbrängen, anf ber Snfel bag üoKbringen,

Tüoran fie ^mei Jjaljrljnnbertc lang, mä) gnle^t tro^ ber Qx-

folge be§ ^Dianiace??, Dergeblid) gearbeitet. Oben bie Gom=

plication beiber Infgaben, anf^erbem bie eigenen S^^HiO^citen

ber S^ormannen nnb i^xj^ übrigen §änbel verzögerten ben an

}id) nnjmeifelliaften 3(n^gang. 5ln tapferer ©egenmeljr ber

3JJo»(imcn Ijat e§ 5mar im einzelnen nid;t gefe()lt; allein

fin)if($en ben ^lelbiten ber 3nfe( nnb ben ^abifiben non Xnniv,

bie überbie§ t)on l)eimif($en (3d;ir)ierig!eiten nmgeben maren,

beftanb and; je|t in bem gemeinfamen SBiberftanbe fein voU'-

fommeneg G'inüernef)men. ^ie 'Jlornmnnen aber maren bod;

nod^ I)erä(;after nnb t)or allem fräftiger, al§ bie Spanier, and)

bnrd; feinerfei politifdje 9Uidfi(^t gebnnben: fie traten bier

raie anbermärt^ anf al§> Krieger von ^anbrnerf, bie fidi §an!o

nnb $of erft erftreiten motten. 9ceben ^){obert er)d)ien fein

jüngerer ^rnber 9toger im ^elbe, ber fd)on 1060, imdibem

ba§ gried)ifd)e ^ieggio gefallen, IjinüberfctUc nnb im folgenben

3af)re ^Dieffina nal;m. ®ie ^ertreibnng ber ^^ij^antiner anv

il)rem (e^Uen Qalt (ie^ ben ^^rnbern bie $änbe nöllig frei.

3n ber grenbe be^!^ Siege^? eilten fie 1071 uon ^^ari berbei
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unb eroberten nod^ im näniltd^en 3af)re Palermo, ^ie fernereu

Unternef)mungen warben S^ioger a((etn übertaffen; bie (EI)ro^

niften riUjmen, raie Üjm baburc^ ber 9J^ut^ getüaltig rau(J^.

Unermübdc^ in Bä)iaä)ten unb Belagerungen braug er ror;

1089 fiel al§> ber (e^te größere ^la^ ©irgenti in feine §änbe.

®ur(5 bie gütige Bef)aub(ung ber gefangenen gamitie eine§

®mir§ wujste er fid^ ben 9ieft ber Slrbeit p er(ei(^tern : 1090

ftanb er am Qki, al§> ber große @raf üon ©icilien.

®en unterworfenen 9}iog(imen i)at D^loger ©(^ouung unb

©ulbuug gewährt, unb feine 9lad)fo(ger l)ie(teu big in bie

ftaufif($en Qeiten !)inein mit gutem '^e't)ad)t an biefem @runb=

fa^ feft. ®ag !)at benn atlmäfjlii^ §u einer merfraürbigen

TOfc^ung morgen^ unb abenblänbifd^er ß^ulturelemente gefülirt,

wM)e in ber Bilbung unb ©efinnung ^aifer griebrid^g II.

eiue it)e(tgef(^i(^tli(^e Bebeutung für hen ^ampf mit ber päpft=

(ic^en Sltlgeraalt erlangte. SSie meit aber mar man üon biefer

Sage ber Singe nod) entfernt! gür ben Slugenbticf lag in

bem @rrei(5ten nic^t nur ein 2^riump^ be^ römifd^en ©tul)l»,

fonbern für bie abenblänbif($e ©l)riftenl)eit überl)aupt ber

größte SSorfd^ub, ber einer aggreffiüen Beübung gegen hen

i§lamitif($en Orient geleiftet merben fonnte. SBa^ ift eigentlid^

't)a§> ©Ijarafteriftifd^e in bem bamaligen Sluftreten ber 9Zor=

nmnnen? ©ine l)eroifc^e (Selbftänbigfeit, in freiroiöigem Sienft

l)ierardjifd^er Beftrebungen ; eine ^riegfül)rung , bie in aben=

teuerlid^er ?^orm bo(^ niemals hen beftimmten ©nb^roed au^

bem 3luge verliert; enblid) ein berbe§ Talent gu colonialer

Staat^grünbung unb =einricf;tuug. Sa§ aüeg ^atk fi(^ bereite

in Unteritalien originell .entfaltet; in Sicilieu marb e» gum

erftenmal auf eine bem S^lam abgerungene ^roüinj ange--

manbt. Sie 2öirfung auf bag ©emütt; ber äeilöß^offen mußte
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bei einem fo Döüiß gedingeneu Unterne()nien nocf; gröfjer fein,

alc^ bie ber fpanifdjen ^kgebenfjeit. :^ei bcn ftetö (ebenbigcn

53e3ie()nngen ber SJiannen :9{o6ert^^ nnb :){oger!3 ^n ben nlten

©enoffen in ber §eimat(j, bei ben 5^^"i^ii^'"^^'i^^^ii^^inU3^'"/ i"

mM)c bie 5(nfüf)rer fetber mit einem nnb bem anbcren fran^

göfifdjen (iJrofjen traten, mirb miebernm J^rnnfreid) , bie^^mat

3nmeift ba§ nörb(ic§c, befonberc^ bauon betroffen fein.

UnmögUdj wäre e^^^, bnneben ba^3 geograpI;ifd;e i)ioment ju

nberfe()en. Qn einer fpätercn Gpodjc ijat fid; bie äl'ettftelhing

ber pijrenäifc^en §a(binfe( enttjüdt. '^^ortngat nnb Spanien

fjatten nic^t fobalb ben 3^(am an^^geftof3en nnb iljr enropäi=

fc^e§ Sßefen tüiebergetüonnen, a(^ fie e^ and; für itjrcn .^cuif

erfannten, im 9tamen ber d)rift(id;en ^'ropaganba 3mifd;eu

(Suiropa nnb ber oceanifdjen ^(nfecnmett jn uermittetn. g-ür

ben inneren ©rbfrei^ ber alten ©efdjidjte !am Siciüen nebft ben

angrenjenben ^orfprüiigen be§ gefttanbe^ eine ä^ntidje Stellung

3u : ^Ijüuicier nnb ©ried^en ^aben non bort an§> hm Dccibent

aufgefdjloffen nnb ju ciuilifiren begonnen. 3lm 3lu^^gang be»

elften 3al)rljnnbert^3 ftanb bie entgegengefetUe iliöglidjfeit in

grage : ob e§ ber 9Jiad)t be§ ^ilbenblanbe^^v unc einft ber römi=^

fd)en, befdjieben fei, in ben öftlidjeu ^ereid; auf^^ neue fieg^

rei($ einzubringen. Wian barf bel)anpten, baf5 ber ©ebanfc

baran fd^merlid) allgemein l)ätte gefafit merben tömien, mären

ni(^t guror Slpnlien nnb Sicilien an§> ben Rauben ber ^^p5an=

tiner nnb 3lraber befreit nnb ber Slu^blid a\b$ bem lateinifd)en

Dieereebeden in ba^ gried;ifd;=orientalifd)e eröffnet luorben.

Sdjon Dou ber Dorljergeljenben 5lbmaublnng unir and; bie

<See felber nidjt nnberütjrt geblieben. 3i^^i]fl)^'ii Spanien nnb

Sicilien mitteninne legten im elften Sabrljunbert '^.'ifa nnb

©enua, ebenfalls im Söiberftreit mit ben Saracenen, ben (^)runb

b. ÜUnfe, ^elt8eit!)ici)te. VIII. 5
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§u if;rer inarttimeii Wia^t 2Btr wiffen bereite, rate fie tu

ben Qaljren 1015 unb 1016, Don ^apft ^enebict VIII. er=

muntert, ^JiogeljiD,« ben Gmir t)on Senia, §errn ber ^alearen,

hex (Sarbinien in 33efi| genommen, t)on biefer Snfet unb an^

ben to^canifd^en Öemctffern für immer verjagten. ®tefe %^at

greift infofern felbft in bie fpanifc^en ^erljältniffe ein, al§

SOlogeljib faft ber naml)aftefte unb unternel)menbfte ber empor*

fommenben anbalufifi^en ^()eilfürften mar. ®ie beiben 8ee=

ftäbte felber unterraarfen feitbem (Sarbinien unb Gorfica i^rem

(Sinf(uj3 unb üerfud^ten \iä) in weiteren ga^rten. ^Ißein ma§

fonnten fie ans>xid)ten, fo lange it)nen bie Goncurren^ dou

2(malfi, ha§> feine grie($if(Jen 33erbinbungen aufredet er!)ielt,

unb bie ©orfarenmirtljfc^aft ber tunefifd;en ^abifiben unge=

brocken im SSege ftanb? SJian begreift e§>, bafe bie Pfaner

bie treueften greunbe ber DIormannen mürben. (S($on 1062

mar auc^ it)re glotte bro^enb im §afen üon Palermo er==

f($ienen. ^ie bie Unterraerfung 2(nmlfi:c burdj D^obert, fo

!am jeber gortf($ritt be§ (trafen Dbger auf 8ici(ien ben

Dberitalienern jugute; aber fie tjaben if)n aud; itjreetf)ei(§

burd^ eine fü^ne ^ioerfion unterftü^t. Qm 3a!)re 1086 finben

mir ^ifaner unb ©enuefen, benen ber Segen 3Sictor§ III.

nodi) anbere £anb»(eute beigefeltt, über breiljunbert (Segel ftarf

an ber afrifanifd^en ^üfte. Sie überfielen unb Derbrannten

jene^ von bem erften gatimiben gegrünbete ©1= ?Diat)bia , ben

großen ^Dtarft ber faracenif(^en anraten, befreiten ade ä)v\^U

(id^en befangenen unb führten bie reic^fte ^^eute Ijeim. 9Jian

vernimmt ben ^siber(;al( be!§ Greigniffeg noc3^ I)eute ans> ben

Uebertreibungen einer (ateinifdjen Siege^ljinnne unb ben £(age=

tönen einer arabifd^en (SIegie: für "oa^» S^italter ber ronmni=

fd^en See()errfd;aft im ^Jiittelmeer fein übler SInfang. ^enebig



Grfolne ber italienifc^en 3täbte ^ur See. 67

hiv^ biicljcr unc iHmalfi, ber bijjaiitinifdjcu Xrabittou oetmi,

aud) mit beu 9Jio()ammcbaiiern .6anbe(5freunbfd;aft Gepf(et]t,

fal) fid; balb (]eiiöt()it]t, beut ^Iknfpiet ber äiH*i'tita(iener folcjenb,

bein 3'^'frt^^i cjleid^faÜ!^ beu Mriet] 511 erflären. Söir lucrben

il)m an beut ©eftabe Sijrien^ begetjiten, im :ii>etteifer mit

(^eniia iinb ^Ufa, oljite bereu redjtjeitigeu ^eiftaub an eiu

f)a(tbareö Grßelutife be§ erfteu ^rettj^iigeg gar ui(^t jti beufeu

geiuefeu luäre.

@efte()eu wir jebod; eiu, ba^ in allen biefen 3>or|pie(eu

nub bereit] d;aften eine rairfUd^ auf beu Crient geridjtetc

^enbeitj uod; feiue^n3eg§ gu fiubeu ift. 'äi§> bie gerabe gort=

feßuutj ber gefdjilberten Vorgänge fteüen fid^ rieluteljr int

5tt)ö(fteu 3af)rl)imbert bar: bie Giunaljute von Siffabon u;tb

Saragoffa, bie Siege ber ^ifauer unb ©enuefen auf beu ^a=

(eareu unb an ber (5tomünbung , bie üorübergel^eube 3^eft=

fe^tmg ber ficiüfd)en 9lorutanuenf)errf(^aft an ber tuuefifd^eit

^üfte. Unb üout ©tanbpunft eine» abenblänbifd^eu ^articii-

(ari^mu^ an§> möchte man e§> kinatje bebaueru, ha^ itid^t alle

Gräfte ntit üereinter 5lnftreuguug nad; biefer ©eite I;inge(enft

tüurben. ^ie ©i^Iai^tfetber ber Scipionen, ha^ ^aterfanb

3(ugnftiu^>, bie Sanbloofe ber 33aitba(en mären t)ie(feidjt ber

d;rift(i($en ©ntiridlung ber routanif($=gerutanifd^eu 2i>elt mieber

eingeorbnet unb t)or einent ©d^idfal bemafjrt lüorben, beut

Serufalem lutb 2Intio(5ieu bennod^ tutrettbar verfallen blieben.

^Bie aber l)ätte ber Dccibent beut lutiüerfalen Qnc^e ber Tiugc

miberfteljen follen, biird; meldten er felbft ju beut geworben,

}x\a§> er lüar? ®a6 in feinem ^'i^^^i^i^ O^iftige ^utpulfe üor=

l[)aubeu waren, bie ber Slufforbernng 511 einem orientaIi|d;eu

Jclb^uge birect eutgegcnfameu, erfahren wir bercitv^ au^? beit

Briefen ©regor^- VII.
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^enn Mm§>weQ§> 90115 neu wav anä) auf ber anbeten-

(Seite ber @eban!e be§ ^aifer» 2I(ejiu§. 'Bä)on gwan^ig 3a^r

friUjer, a(§ nac^ bem ^age t)on 93lanlitfert unb bem lXnter=

gange be^ 9^omanu§ ^iogeneg bie Se(bf(^u!en S^erwüftuncj

unb 50^orb über ha^» innere illeinafien verbreiteten, iDaren au§

ben Greifen ber ^ebrängteit Hilferufe an ben römifd)en ^apft

erfdjoEen. ©regor !)atte fein ^ontificat vor fur^ent angetreten

;

no(^ ftanb er mit ^önig §einri($ IV. in freunblid)em S]er^

l)ä(tni6. Unt)er5ügli($ entbot er 1074 feinen ^^eunben, hen

©rofeen non Dberitalien unb 6übfranfrei c^ , \iä) mit if)ren

9Mfigen gur ^eerfa^rt gen Dften bereit gu galten. @r mafint

an bie ß;f)riftenpf(i(^t ,
glei($ bem ©rlöfer haS» Seben für bie

33rüber ba^inpgeben ; in einem Kampfe, it)o @f)re unb 9^uf)m,,

über jeben irbifc^en 2ßunf(^ erl^aben, gu erwerben fei ; er über=

bietet ba§ antife Sob beg ^obe§ für§ 3Sater(anb burd^ ein

()ö^ereg: ba§ be§ ^obe§ für ß^riftug unb ha§> eroige Seben.

Tlan wixh eg if)m gerne glauben, bafe i^m ha§> ©lenb einer

ga^Ireic^en (^riftlic^en ^enölferung, ba^ Unglüif eine§ großen

c^rift(icf)en d{eiä)C§> an fi^ tief §u ^er^en ging. 3lllein fein

t)orne!)mfte§ 9}lotit), ben @rie($en bie §anb gu rei($en, mar bod^

ein anbere^.

9^ii^t o^ne ^efremben tieft man in einem ber frü()eften

freuen @regor§, ba§ er ben franjöfifi^en 33afa(Ien, bie mit

feiner 3wftii^inung in ben ©(auben^frieg nad) (Spanien jogen,.

nic^t fomol)! bie (5a(^e ß^rifii, a(§ bie <Ba(S)e ^^etri an^ ^erj

(egt, TDe(d)em er ein uralte^, unüerjäbrbarec^ 9ied)t auf bal^

5{eid) ^ifpanieu beimißt. 50iit glei($er Dffenljeit gab er nun

bem beutfd^en Könige ben eigentlichen Qwed be§ beabfic^tigten

afiatifc^en rinterne()men§ funb. (B§> mar i^m babei in erfter

:^inie ju t()un um bie $erfte((ung fatfjolifdjer ßinfjcit mit ber
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ijuiccljiicfjcn .SUrd)c; luie fiel) bei feiner Xi)coxk üoii fe(6ft üer--

fteljt: aui bem äi>e(je bev Untenuerfuiu] ber (^kiccf^eu unter

bcn roniifdjen '|>riutat, we[d)c er uad) ber 3(nnä()erung ilaifer

^JlJiic^ael^ VII. enuarten ju bürfen meinte, '^-üx bie (jegen

ben 3§(ani cjeleiftete ^hnibec^jilfe foüte bies ber ilmifprei^

fein. CS'ben be^^jalb lüollte ber ^^^apft ha^^ (ateinifdje Gntfa^=

^eer perfönüd) nad; (Sonftantinopet fnljren. (5r gebenft bobei

ber 9ieifen, loeldje einige feiner S^onjänger, freilid) in frieb=

lid;eni älnfjug, im Qntereffe ber firdj(idjen Union inc^ öft(id;e

S^eidj unternommen ()atten. (5nb(idj Ijofft er — man muß

iinnefjmen: im gortgang ber friegerifdjen (Srfotge — and; ben

2lnf(^(u6 ber 3(rmenier unb ber übrigen orientalifd;en itiri^en

an ba§ römifd^e ©pftem gu berairfeu.

©in fet)r weit ausofefjenber ©ntwnrf, jebod; auf ber Stufe

päpft(idjer 9Jiad;tentn)id]nng, bie ber gro§e ^ierard) and; fonft

3u erreid;en ftrebte, nid)t unnatürlid;. Q§> roax geraiffermaBen

eine älUeber()o(nng unb gugleid; bie Umfeljr ber ^(äne Quftinianxv

übertragen in bie <Sp!)tire ber J^ird;e, in ber ja überf)aupt bie

alte Qbee be§ einen, untl)ei(baren 3Öe(treid;e§ nod) am unrf=

famften fortlebte. ®er geiftlid;e Imperator ber meftlidien

$Reid)^(jä(fte fd;idte fid) an, ben ^oben ber öftlid;en uon hen

Barbaren ber 9^e(igion §u reinigen, um il)n sngteid; bem eigenen

(Gebote unter^norbnen. ^ie meItUd;en SBaffen, beren er baju

beburfte, ftellten fid; bem römifd^en (Stu()( in biefer (S'pod;e

§um erftenmal unmittelbar jur ^^erfügnng; C^regor trug fein

^ebenfeu, fie ju jebem feiner ^mcde ju gebraudjen. ^ac>

rittertid;e §eer ber §ierardjie mod;te burd) feine 8iege über

hen änf^eren Jyeinb baju beitragen, and; bie innere Gnt^iueiung

I;inraeg3uräumen.

©^ wäre 5U ueriuunbern, luenn bicfor (^)ebantc, einmal
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fornmitrt, bie ^^oliti! ber ^^äpfte wäljrenb ber Rxen^'^UQ^^

periobe je i:)er(affen I;ätte. 9)(an tüeig, tüte nalje befonberg

Snnoceit^ III. fetner 33enr)tr!It($ung gefoittmett tft. ^ei

©regor VII. wax inbe§ baran no(^ nt($t gu beitfen. 2l(g bte

Dorne^mfte ^ebingung be§ ©elingeit^ faf) er felbft 't)a§> t)olI=

fomtttene ©ütüerftänbuife mit ^ötxtg ^eiitrtd^ IV. an, ha§> er

bo(5 gleich barauf für äffe Seit tntntöglid^ tttadjte. 3n beut

^Qtttpfe, ber barüber att^brad), ^at er felber feitten entf($eibeiiben

(Bieg erfodjtett; ber eilte £rieg maä)te i^tn ben anberen iin=

luöglid}. ^artnädigen (Sinnet tutb betüeglidjen @eifte§, vok

er tüar, gebac^te er bann bem 3^^^ '^^^ griedjifd^en ©inigung

an(i) auf gerabe entgegengefe^tetn jföege nä!)er gn fomtnen:

er nnterftü^te ttnn t)iehne!)r ben Eingriff 9^obert ©uiscarbö

auf ^t)gattg burd) bie Slnerfennung jene^ ^feuboinid^acf.

3l(e£iu§ t)ertl)eibigte iit biefein Slugeitblid in ber eigenen ^rone

guglei(5 bie (Sonberfteffung ber grie(^if(^en Mrd^e. ®ie gro^e

ßotnbination ©regor^ t)on 1074 fiel t)öffig au^einanber.

Slffein aud) von jebem äußeren po[itif($en ^inbentife ah^

fef)enb, barf man fragen, ob e§> bem ^apfte jemalö gelungen

tüäre, für feine '^hee einzig i:)ermittelft ber oben bargetegten

9Jlotit)e bie genügenbe ^Ingal)! t)on (Streitern ju geit)innen.

®en ©aracenenfrieg !)atte ber Dccibent in (Spanien nor ber

X^üx; felbft in (Sicilien ging berfetbe bei Sebgeiten ©regor^

jtid^t §u @nbe. Sin ber Unterftü^ung ber ©ried^en um il;rer

felbft iDiffen fonnte niemanbent üiel gelegen fein, nad)bent man

fie faum an§> Italien l)inauggef^lagen f)atte. 2ln il)rer ^e=

!el)rung aber nal^m bie 9Jienge ber Lateiner erft nadj fernereu

l)unbert 3al)ren, in benen ber näljere Umgang gegenfeitigen

5lbfd)eu erzeugte, ein lebl)aftere§ Qntereffe. SÖenn nun ©regor

tro^bem in jenem Sdjreiben an §einrid) bie ftarfe QT^irfung.
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foinec^ 3(iifnifc^ vüijnü, fo t(jiit er bae bod) in bcr XljQt iucf)t

of)ne bie übermfdjcnbc ^iinuenbuiu] su einem anbercn, von

ben bijjantinifc^cn Jyraßen raeit abliegenben (^ki^enftanbe.

Sdjon ruften fic^, fagt er, mef)r benn 50 000 9Jiann ba3n unb

lüoden, wenn fie niirf) auf ifjrer Qccxiai)xt juui Ji'üjrer unb

^^riefter ijabcn fönnen, btK^ oc^raert in ber .öanb miber bie

geinbe (^)Otte^^ anftürmen unb b\§> juni f^rabc be^- .öerrn,

unter beffen eigener Seitung üorbrinqeiT. '^n bem 3»frt»'i^^en=

l)anqe beö päpft(id)en Bd)xe\ben§> erfc^eint, raie mit ^lecftt be=

tont roorben ift, ber ©ebanfe an 3erufa(em al» bae Gnbsicl bes

3uije§*^ier nur beiläufig, in flüchtiger ©nt)äl)nung. Unb

mirflid) fonnte für 03regor nac^ feiner ganjen Xenben5 bicfe

fpecielle 3bee nur eine nebenfäc^lic^e ^^ebeutung Ijaben. ^efto

größere l)atte fie bagegen für bie ritterlid^en itämpen, bie er

für fein ^^orljnben gu. 'ennärmen tradjtete. 3d} roeife nid;t,

ob e^ nid;t ju fünftlid; au^fälje, wollte man barauf Ijinrceifen,

't)a^ ber 9tame be^ Ijeiligen @rabe§ l)ier ftreng genommen eben

biefen Bäjaxen, hie bem STnnfe be!o ^apfte^ ju gel)ord}en bereit

finb, in ben 9Jtunb gelegt mirb. Einerlei — ob üon iljuen

5uerft au§gefpro($en, ober dou bem (S^arffinne ©regore il)nen

entgegengebradjt : auf jeben galt bilbcte biefer Dcame bae

Saubenoort, ba^3 bie ©eifter ber Gpodje ju entfeffeln imftanbe

Tüar. (Sc^on in biefer erften, nod; unfertigen, niefentlid^

anber^ gemeinten ^nfünbigung eine^ ilrenjjugeö begegnet iuh%

fo, bic^t neben bem t)ierard)ifc^en 53ioment, ba§ gemaltigere

populäre.

^a^ elfte 3af)rl)unbert ift aud; ba§ ber "ii^allfabrten, unb

eben hnxä) biefe befam ba« d;riftlidje ©emcingefübl be^J 'Jlbenb^

lanbeö eine pofitioe 9^id}tung auf ben Crient. 3eit bcr 33il-

bung einer gcrmanifd) a*onmnifd)cn 3>ö[fcrioelt luar bcr '^^lid
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im ftitten beiii (jeiligen Sanbe gugetüanbt. ^arl ber ©rofee

Ijat ii6er 9^om gerufalem iiid^t üergeffen. 3ene (ocate ^er=

cl^ruitg, xüeiä)e bie Sd^raeKeu ber 2(pofte( fanben, mufete ber

©ruft be§ ßrlöfer^ nod; inbrünftiger ^ut^eil raerben. 2Bie bie

3eit, in ber fid^ üoreiuft bag d^öttüdje unmittelbar mit bem

'Dtenfd;Iid)en berül)rt I)atte, fo erf(^ien anä) ber Drt, rao ba§

äBuuber aller äBunber gef($eljen, ber aubäc^tigen ^etrad^tung

unenblid^ würbig. ©rft je^t aber mar bie ©itte ber plger=

fd^aft red;t allgemein geworben, ^em a§cetif(^en orange be^

Qaljrljunbert^ , fo mädjtig er mar, mö($te ic^ einen über=

miegenben 3Int!)eiI baran faum §uf($reiben. 6^ mar raol)(

ebenfo fel)r eine ©eljnfudjt be§ ©emütp nad^ Slnfc^auung.

®ie§ ift bie ^eriobe, mo bie ^Ijantafie in unferen jungen

abenblänbifdjen 9iationen aEerorten i^re ©(Urningen regte. 3n

£unft unb S)i($tung mar bie ^d^ul^eit ber bloßen 2(neignung

be§ Ueberlieferten vorüber; ber ©eift bemegte fi(J gum erftenmal

mit einer gemiffen g^rei^eit be§ ©ud^en^. 2)ie ^eibnifc^en

^orftellungen finb allmäl)li($ auc^ anx> ber ©innenmelt t)er=

brängt, bie djriftlic^en nelimen bie 53reite, mie ber inneren, fo

ber äußeren 9latur ein. ^er ©efic^t^freis ^at fi(^ überl)anpt

aud^ räumlii^ ermeitert, unb mit bem ritterlichen mäd^ft ein

geift(i($er äöanbertrieb. SÖie (jätten ha bie 9lormannen gurücf=

bleiben foHen, bie in biefer ©pod^e fo^ufagen allgegenmärtig

finb? ©ie pflegten iljren 3öeg über§ 3Dteer gu nel)men: jene

nierjig, bie im Qaljr 1016 bei ©alerno an§ Sanb fliegen unb

bem gürften 3Saintar gegen bie (Saracenen l)alfen — mac-

hen 3Infto§ ^ur Ummäljung t)oti Unteritalien gab — maren

von Qernfalem Ijergefommen. 9Hd)t lange banad^ gog §er§og

Robert von ber 9Jormanbie bortljin ; er freilid^ ^umeift, um bie

Vergiftung feinet 33ruber^3 ab^ubü^en. 3n Slfien er!ran!t.
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lie^ er fid) oon Saracenen in einer 3änfte lüeiterfd^affen : i()m

wax babei sunuit(), ak- trüi^en i^n Xenfe( uad) bem '|iarabiee.

^ie ^entfdjen iDtüjlten geroöl^nlid) bie 3trane über Unt]arn

unb (SonftantinopeL 3(ni beni(;mteften warb unter i()nen bie

gro^e äöttUfttljrt, vodd)c Örgbifd^of 3iegfrieb uon 'Diains mit

(^üntijer uon Bamberg unb Xaufenbcn dou ^^egleitern 1005

unternatjui. 3ie wax übernu» präd;ticj unb qlänjenb; allein

eben baburd) gog fie bie Singriffe, ber moelimifd^en ^iaulfud;t

auf fid;; nidjt ein drittel aller ^l)ei(nef)nier fef)rte 3urücf.

!I)enn mit ber Stetigfeit unb ^iide bee ""^Utgerftromee

iüud;fen auc^ bie 33efdjiüerben unb ßinberniffe, mit benen er

5U fämpfen ()atte. 3el)r begreifüd^, baB bie Saracenen anv

bem ^U'fi^ ber c^rift(id)en §eiügt{)ümer eine Griüerb^quelle

mai^ten; nod; begreif(id;cr, ban bie äl>a[Ifa()rer biefen SuftanD

auf ba!5 bitterfte empfa^iben. 3(l(e bie äünberanirtigfeiten fo-

bann, von bcnen bie Gtjriften ^^Naläftinac^ betroffen uniri)on,

mad)ten ]id) sngteid^ ben abenb(änbifd)en '^'ilgern füf)(bar: bie

Verfolgung Donfeiten he§> gatimiben %[ §a!em ; bie Slnarc^ie

unter iDioftanfir, bie in bem ec^idfat jener beutfdjen ^ifc^öfe

in ganjem Umfang jutage trat; enb(id) ber CSinbruc^ unb bie

fanatifdje 9io()eit ber (Se(bf;^ufen. 3n wie mand)cm ber

raupen Ärieg^feute, bie f)ier anjubeten famen, modjto nid)t

mit bem germanifd^en ©eblüt nod) jene Stimmung lebenbig

fein, in u)e(d;er einft (£()(ot)ii)ig al% Häufung bie Seibene=

gefd^id^te be§ .geifanbe^ rernommen I)atte! ^er ^'unfd), ^cn

<Qerrn gleid^fam an feinen ^^ii^^^cn ^u rädjen, nuiBte im '^(n=

gefid^t feine^^ Orabet am ftärfften aufroallen. ^'er unpolitifdje

(Sntl)ufia!jmu» fal) geiniB 3u jeber 3cit in Qenifalem ein

l)öl)erey S^ei bey religiöfen 5^ampfeo, al> in ^olebo oDor

^'alermo; febr lange freilid) ein burdjaue iDcalee.
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^ann aber — -märe e§> n)ir!It($ nur no($ weiter ge==

triebene S(^n)ä>*merei geraefen, raa^ gegen ben Sln^gang be§

3al)rf)nnbert§ inmitten ber abenblänbifc^en Slngripbetuegung

Tüiber ben 3§[am bie Qbee ber Eroberung 3erufalem§ meljr

unb me!)r realifirbar erf(feinen liefe ? durfte man nid^t neben

bem religiöfen 3Ser(angen and) bie po[itif($ begrünbete §off=

nnng ^egen, ^ur Seite ber griec^ifd^en §eere ben in ]x^ fetber

entjraeiten moI)ammebanif($en Drient in ber X^at gu über=

minben? S)ie jüngften unb Ijärteften Seiben be§ l^eiligen

2anhe§> waren ba§ ^robuct beg 6iege^ ber einen §älfte ber

öft(i(^en 9}to§limen über bie anbere. Unb fo burd^greifenb ber

Erfolg ber tür!if($en Sorben im üorberen Slfien geraefen mar

:

f($on liegen ^id) ^Ingeic^en eine§ Mcfgangem il)rer Wiad)t, einer

abermaligen Umfe^r ber ®inge bemerfen. (Sinl^eit unb ©röfee

be^ felbfd^u!if(^en Sultanatg ging 1092 mit bem ^obe 9)ieli!''

fcQal)^ gu Glitte, ^er S^iftcinb berul)te gnnäd^ft barauf, ba§

§tt)if($en feinem älteren (Sol)ne ^arfijaro! unb feiner SSittme

^ur!an (El)atun, mel(^e il)rem eigenen .Knaben 9}lal)mub bie

9kd)folge fidjern wollte, ©treit au^brad^. . «Sie gemann einige

(gmire für fid^, mürbe gmar gef(^lagen, regte jebod^ nun bie

Dl)eime ^arüjarofg gegen hen (5tieffol)n auf. ^or allem burd)

^utufc^, 'i)en §errn üon ®ama§cu0, ber fid^ mit ben Statte

l)altern von 2lleppo unb Slntiodjien t)erbanb, mürbe bann ba^

Sanb vorn @upl)rat an mit ^ürgerfrieg erfüllt, darüber

fonberte ]i^ nidjt nur ^leinafien unter £ilibfd^ Slr^lan befto

entfdiiebener von bem übrigen 9^eid^§förper ab : bie §auptf(id^e

ift, bafe felbft ba§ fatimibifdje Cvljalifat in ^airo mieber 2ltl)em

fc^öpfte. ©er unbebeutenbe ©rbe 9}ioftanfir§, 93ioftali, fommt

perfönlid) nid)t in ^etrad^t; gleidijeitig (1094) ging jebod)

and) bie ©croalt bee SC^efir^ ^ebr auf einen Sol)n, Gl 5lfbal,
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übcx, ber hm Isater au Untcnic(jnunu]ei]eift nod) übertraf.

Qi 5(fba( faftte bie äi>iebereroberuni] 3vricib^ eriiftlicf) iiic^

5Iiige. 'lyi'w bie Gl^rifteii '^'aläftina^3 lag barin bie 2(ii'^fid;t

auf ueue .ixnutfudjuußeu, für eine abcub(äubifd;e ^nterueutiou

eine lltößlidjfeit beö ©eüugenö uicl^r.

^ein 3^^cÜ*^f/ »^'^H 1^^^*'^ ()^^' in^"^ "^^ ^'^^ Cccibcut, bau

iu^6cfonbere ^apft Urbau II., luic uou ber fteigeuben 9iotf)

3erufa(em>j, fo von ber atlgeuieiueu :^a9e, 3um uiiubeftcr dou

beul 5unfd)cu 3e(bfd)ufou unh gatiuübeu beftefjeubeu ©egeufa^v

im grof3eu uub ganjeu uuterrid}tet u'^ar. ^ie ifegeube, wie

fie burd; ^Kbert i)ou 3Iad;eu iu bie ^rabitiou eiugefüljrt luorbeu,

couceutrirt iu poetif(^er ^eife bas ^serbieuft ber 9)iittf)eihin(;

iu eiuer eiu5i(3en ©eftalt, iu bem (^iufiebter ^^eter von 5Iuüen^v

ber auf ber äÖaKfafjrt r)oruel)ui(id) burd; ein Xrauutgefic^t ju

feiner Sioüe begeiftert pirb. äi?^ir brandneu bie Gr3ä()(ung

nid;t ju wieberijoleu, ba fie Dor ber !ritif($en gorfdjuug ni($t

ftanbgefjaüen Ijat. ^eter uon 5(utieu§ naijm in einem fpäteren

3lugeub(icf a(^ populärfter 33erbreiter be^ üom ^^apft ergau=

geneu Slufrufio einen erl}eb(id;en 2(utl)ei( an ber Gntinidfung

ber ^egebenf)eit; allein ber 9hi{)m ber ^i^iti^t^^c gebüljrt iljui

nid^t. 9hir barf man bcc-()a(b nidjt an bie 3te((e be!o iu=

fpirirten ©rcmiten eine 3Xrt von Qnfpiratiou be» ^^^apfte^^ felber

fetten, ^ie '^itger gingen ab uub ju; ba^^ ©erüdjt von beu

uuertrciglidjen ß^iftänben in ber (jeiligen Stabt fann iu bcn

unterita(ifd)en §äfen uid;t !(ein geiuefen fein, '^nipft Urbau,

ber in feinen erften Qal^ren genöt(;igt mar, in biefen ©egenben

in refibireu, mar auf ha§> b(of3e @erüd;t nid)t angemiefeu. d'^

märe baio natür(id)fte von ber äBelt, monn — ma>o al$ ha^i

eigentüd^ (^keifbare iu ber £'egeube erfdjeiut — ber *^'atriard)

von 3ernfa(em felbft beu großen '^(mtc^bniber im 5lbeub(anbe
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von feinen ^ebrängniffen in ^enntnife gefegt Ijätk. Um bie

3itnation be^ Oriente überf)anpt wußten bagegen bie bp^an^

tinifc^en @e[anbtfd)aften ^efc^eib, weiä)e Urban, wie früher

-eriüäljnt, bereite in feinem ©ril bei ben apnlifc^en 9^ormannen

mieberl)o(t empfing.

3n biefer gegenfeitigen Slnnci^ernng §n)if(^en IXrban nnb

Sllejing liegt mm aber von t)ornf)erein ba§ poIitif($ ent=

fd^eibenbe 9Jtoment. (B§> l)at fi(^ babei junäd^ft bnri^au^ nic^t

um einen ilrenj^ng ge!)anbelt. @lei($ ^u Slnfang feinet ^on=

tificatg raanbte fi($ ber ^apft mit einem rein Ürc^tid^en 2ln=

liegen an ben 5!aifer: er n)ünf($te bie 2luff)ebung einer 33er=

jDrbnung, burd^ welche Sllejiu^ ben Sateinern in feinem S^eii^e

ben@ebraucl) be§ ungefänerten ^rote§ beim 2lbenbmaf)l nnterfagt

!)atte. Slleriu^ antwortete fofort mit einer artigen ©inlabung

be^ ^apfte§ gu einem ßoncil, bag anbert!)alb 3a()r fpäter in

Gonftantinopel bie gange S^^age — ^hen bie, morüber man t)or

einem 9}knfc^enalter fo grünblic^ miteiimnber verfallen mar —
bi^cutiren unb auftragen fodte. @r nal;m fomit bie freunb=

liä)e Haltung ^lii^ael^ VII. gegen bie römifd^e Jürd^e mieber

an, nad)bem bie buri^ beffen ^ataftrop!)e ^eroorgernfenen per=

fönlid^en Qrrnngen mit Stöbert ©ui^carb . nnh ©regor burd^

ben Xoh ber letzteren tt)atfäd)Iic^ ein ^nhe gefunben. $apft

Urban erfannte fe!)r mof)!, ba^ havon gngleid^ ba§> 33erl)ä(tnife

feiner ©d^üt^er, ber ^cormannen, gum öftUc^en S^eid^e berührt

mürbe, .^eüor er bie ©inlabung angune^men magte, begab er

fid^ nad) ^roina auf Sicilien, um mit bem (Senior ber nor=

männifd)en Ferren, bem ©rafen 9ioger, 9ftüdfprad;e gu nef)men.

9hir ungern t)erUef3 9ioger — c^ mar im (Sommer be§ 3al;re§

1088 — fein Sager ror einem ber legten faracenifd^en gelfen=

nefter; er traf 3Infta(ten, baft ber ^ampf and) in feiner 5lb^
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lucfenfjcit md)t uiiterbrodjcn iinivbe. 3'^ Xroiim i]ab cv bann

bem ^^apfte ben diati) , bic ('»)e(ct]on()oit jur ^efcitigiuuj be^5-

3d)ic^ina'-3 nidjt 311 ucrfäuiucn.

Gine uiifcfjeinbare ^ik\]eipuing uoii ßrof?er Xracvueite. ^ie

'Jionnnnncu Inllißtoii bic 5(iic>iü()muu^ bcc^ römiid)en Stiil)!«^

mit bom Maifer in (Sonftantinopel, bcn fie md) uor fur^ciu

fo (jeftig aiißegriffen hatten. 3ie bcqucintcn fid; bnnüt 31t

ftitlfdjiueiociibem ^serjidjt auf ('^ricdjciilaitb, nne Sllcriu^j feine

Slnfprüdjc auf Italien faden licB. (S'v mar fo5ufa(]en eine

negatiuc 3lu!ceinanberfeiuuiß bev d)rift(id;en Streittväfte be^S-

3Beften^3 nnb Dften§, bie not()wenbige lsorauefet3uni3 i()rer nalje

beüorftebenben pontiuen SJereinif^ung. ^n jenem Goncil ift eso-

bann freitidj nid;t ßefonnncn. Ter fortöauernbe Äampf mit

^aifer ©einrid; IV., ber mir fetjr (außfam eine oünftiße äi>en^

':)\u\Q nai)\\\, I)ie(t Urban IL perfönlidj iut 3Xbenb(anbe feft^

mä()reub '^((eriu^3 mit ber UeberiDättigumj ber ^Netfdjenetjen

uub humanen alle §änbe üoll ju t()nn Ijatte. ^i)xe guten

:öe5iel)unßen aber mufsten beibe h\§> auf getegenere 3^iten luofil

5u pftegen. 50ian fann in iljuen nber()aupt eine Dermanbte

3(ber nid)t Derfennen. '^ind) ber g^ransofe — beun Urban ift

in Gtjatidou an ber 5[)iarne unmeit 9ü;eimy geboren — mar

mie ber ^^ijjantiner auf feinem >yelbe ein '^^olitifer uou edjtom

S^(age: jäl) nnb unnad)giebig in allen ÖrunbfätuMi, gefd)meibig

unb gcbutbig in ben ^>ern)id(ungen be?? 3lugenblid^^. %ud)

er fam dou ben fdjiuierigften 3Infängen ^u beii grünten (Sn*^

folgen empor; aderbing^^, n)ie mir feiner^eit bemerften, mefentlid>

burd; (^)Iüd', me(d)e»§ i()n ber 9Jiüf)c überljob, feiue 3iege gleid)

5((eriuy fetbft jn erfedjten. 5ldeiii ba^o Wlürf ^u ergreifen^

feftjutjatteu, ausojubenten, ()at er jeber^eit meifterl^aft uerftanbeu.

3n ber ®urd)fül)rung ber gregoriauifdjcn 3bccu, bereu (frbc



78 S^eiU^' Gapitel.

ex raar, ift er he^^alb weiter gefommen, a(y ©regor felber.

^in originale^ ^erbienft erraarB er ]id) üibeffen nur um eine

berfelben, um bie be§ J^reuj^ugS.

Gnbe 1093 foiinte er mieber tu 9^om fetneu (2t| neljuten.

3m folgenben SBtuter begab er ftc^ naä) Dberitalten, rao

SOiatljilbe utit ben Sßetfen, ben lombarbtfi^en (Stäbten unb

bem (So!)ne §etnrt(^§ IV. jene gartet für if)n gebtibet ^atte, bie

beut ^aifer im (Silben ber Sllpen beit 33oben unter hen §ü^en

tüeggog. ®ie ©tinobe, raeld^e bann im Tläx^ 1095 §u ^iacen^a

gef)alten lüarb, Ijatte t)ornel)m(i($ 'iien Qwed, biefen 6ieg §u

uerootlftänbigen. S)ie peite (5)emaf)(in be^ £aifer§, bie 9iuffin

^rajrebi^, meiere gän§Ii(^ mit il)m serfaden war — beitn mo=

ratifc^en ß^rebit fonnte fic^ §einrid^ ebeit nie uerfdjaffen —
trat bort mit f($mä()Ii(j^en Slnflagen miber i[)n (jerüor, bie

ba^n angetftan mareu, ben Wt feinet 2lnfe!)en^ bei ben firdjlid;

(Sefinnteit gu üernii^ten. ©benba erfc^ten nun aber eine iteue

©efanbtfc^aft uon ^t^jan^, unb ^war um bem ^apft unb bur($

ilju ber tateinifrfjen ßf)riftenl^eit bie ^itte tun Unterftül^ung

gegen bie 9}telimen üor^utragen. Sin ber Xi)at^aä)e ift itid^t

gu gtDeifetn, ba fie ber gleichzeitige ^ernolb von ßonftanj be-

rilltet, ben Urban felbft al^ (Sarbinal gum ^^riefter gemeiljt,

ein Slutor, bem mir aud^ fonft bie t)ollftänbigfte unb genauefte

^btig üon biefer (Spnobe t)erbanfen. ^uri^au» überrafrf)enb

fann hk ^otfc^aft ben 9Jlännern be§ gregorianif($en ^reifeC^

an unb für fid^ nic^t gefommen fein; fie entfprad) überbie^-

DoHfontnten ber bamaligen Sage be§ SHeriu^. 2Bie mir un§>

erinnern, Ijattc fi(^ biefer gerabe 1094 burd^ bie ^efiegung

ber humanen feiner übrigen geinbe entlebigt. Unennüblid)

mie er mar, ntufste er in betn Eingriff auf bie <3elbfd)u!en

feine näi^fte 3(ufgabe erbüden, fdjmer genug, mu eine fniftigc
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§il|Xeii"tuiu^ Donicitcii ciiice uioljlnioüenöcn ^iNcrbünbeten, bcn

er eben jet3t bei* eigenen 3on]e überljobeit luufUe, nid;t über^

füiffiö erfd)einen 511 (äffen. %m (^icßenuerfpredjungen enuäljnt

^kTnolb nid;t^^, bo(^ (äfU er bie ^^ij.^antiner f(^(ed)t()in üou

ber !^ert()eibit]nnß ber (jeiügen ^tirdje — b. (;. bod; ber einen,

genteinfanien .Hirdje — reben: bie ernftlidje 5(nba()unnc] einer

öeift(id;en Union 3n)ifd;en Öriedjen nnb :l^ateinern fdjien mit

beul (Sdjritte be^ Sderiuc-, feinem Öefnd; o\\ ben röniiid;en

'^'apft, -üon fetbft gegeben.

äöte ()ätte Urban JI. fic^ lange bebenfen foüenV Soeben

mar er in i)oI(em 3^19^/ ^i^ (jierardjifdjen Gntroürfe feinet

'D^eifter» im Dccibent fiegreic^ in^ ai>erf gn fe^en: ba bot fid;

i()m bie ©elegen()eit, anc^ basS orientalifdje ^roject beffelben

in bie §anb ^n neljmen. ^emerfen mir jeboc^ ben Unter-

fd)ieb, ber fid) nmnittelbar an)3 ber Situation ergab, ©regor

(jatte fi($ 1074 felbft o^w bie Spi^e be§ '^^woß) fteden mollen

unb ^^w \)^XQi\\ bie Hoffnung gefnüpft, bie römifd;e ^octrin

nnb 2lntorität \\\ ber öftUdjen Gljriftenroelt gur ©eltung jn

bringen. Gr meinte fic^ anfnmdjen 5U bürfen, meil er nod)

auf ^einrid) IV. §ä()(te, bem er gerabe^u bie Dbijut über bie

römifdje 5lird;e mäfjrenb feiner Slbmefenljeit angeboten I)at.

%\\^) Urban mar 1088 bereit geraefen, wo.^) CSonftantinopet ju

geljen, um menigften^ in conciÜarer ^krfjanblnng bie ^<x^)t

S^iom^ bei ben ©ried^en §u förbern. S)ama(» mar ber ilaifer

im '^ort()ei(, er felber im (Si'il bei ben 9iormannen ; burd; eine

geitroeitige Entfernung au^ 3^^^^^^^ Iji'itte er nidjtv meiter ein-

gebüßt. %t%\ l^atte er umgefeljrt §einrid) ^urüdgebrängt un^

auf§ tieffte gebemütljigt ; er fonnte — ein neuer Xriumpb —
'^tw Eintrag t)on ^ij^anj entgegenne()men unb prüfen, obne

"^o!^ babei t)on jenem aud; nur bie 'Jiebe gemefen märe. 3o^
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weit aber war er anä) jet^t noc^ nic^t, ha^ er beut ^aifer

unb bem ©e^enpapft 't^a§> ge(b im Slbenblanb üödig I;ätte

übertaffeu bürfen: 3nbem er jeboi^ auf jebe perfönlid^e Xi)exU

nai)me vev^idgkn inu)3te, warb ba§ Unternehmen in fi(J felbft

ein anbereg. Sie 5Ibftc^ten (Gregors VII. traten in ben §inter=

grunb; ba^ !)ierarcf;ifd)e Sntereffe an ber ganzen g^rage con^

centrirte fic§ met)r auf bie ^^atfac^e, ha^ bie orientalifc^e

©jrpebition überhaupt t)om 2(benb(anbe au§ im Flamen be^

^apfte§ au§gefü()rt warb. (Sollte man il)r ba nidit ein 3^^^

ftecfen, beffen ©rreic^ung, mäl)renb fie ben ©riedjen nid^t

luinber gugute !am, ha§> eichene 33erlangen be» Cccibent^ be=

friebigte unb bem ^apfttl)um 't)en l)ö^ften ibealen ©etüinn

üerfprad)? Sa§ populäre 93]oment fiel unter fol(^en Um^

ftänben mit bem Ijierard^ifdjen gufammen: in bem alten ©nt==

murfe, lüie er in Deränberter 'S^it mieber §um ^orfd^ein fam^.

oerfc^ob fic^ ber Slccent aud^ für hen päpftlid^en Stanbpunft

unmillfürlid^ auf ^erufalem.

3n ^iacenga ift havon fd^raerlid; t)iel, t)ietleic^t noc^ gar

nidjt gefpro(^en worben. ®ie (5t)nobe al§> foldje warb mit bem

©egenftanbe überhaupt nii^t befd)äftigt. Urban befd^ränfte

fid^ barauf, einer 2(n§a^l von ©etreuen ba^ eiblid^e ^erfpred;en

il)rer ^ereitrailligfeit ^u bem üon ^p^an^ begeljrten §ilf^^

5uge abjunelimen. Senn ha§> Slbfommen mit ben ©ried^en

bilbete bie notljraenbige ^orau^fet^ung , ß^onftantinopel bie

einzig mögli($e ^afi§ für )ebe§ weitere ^orljaben. ^nx 9^eife

gebie^ ber ©ntfd^lufe be^ ^apfte§ auf ber 9ieife, bie er im

5luguft 1095 über bie Sllpen unternaljm, um and) an bem

frangöfifd^en ilönige ^l)ilipp I., ber fid^ von einer fittlid^ an-

ftöfsigen ^^erbinbung nid;t lo^fagen moUte, fein geiftlid;e!o

Cberridjteramt au^juüben. Sie fürftlid^en (Sl)el)änbel boten^
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lüic in bell Reiten ^liicolauö' I., bem Ijicrardjüdjcu (i-iiu]viff

bie bequeinfte Qanbijabe bar. 5(iit bcii 18. Jcoucmbov luarD

nad} Gfermont in ber 5Iuücrgne eine ßrof?e 3i)nobc anvc^c^

fcf^rieben, bie ber ronmnifcf^en ^l>e(t and; nnfier()a((> 3^«^^^"'^

bie gebietenbe Stellung be§ gregorianifdjen '|sapüt()uub^ uor

IHugen füf)ren foKte. 3'^ '^^^ ^midja^cit, bie er in ben pro=

i)en(;a(i)d;en nnb Inirgnnbifc^en i'anbfdjaftcn jubradjte, luirb

fid) Urban mit ben (^kof3en unb CS'beKentcn biefcr (^)eginben

über bie §eerfaf)rt nad; beni Orient verftänbigt (jaben. (S(eid;

anfangt finben mir i()n in 2e ^^ni;, bcffcn 'l^i|d)of iHbf;eniar

von 9)iontei(, aud) ritterlid} eine ()öd)ft einnefjutenbe C^)eftn(t,

Dor einigen S^tjren ^'aläftinn a(§ ^^Utger befud)t ()atte. ^ii^t^^^^

]id) ber ^apft bann nad) St. C^ide^ begab, bem (^rbfit3 bec^

©rafen 9f?aintunb üon Xoutoufe, 9}inrfgrafen üon '^"rouence,

ift er n)af)rfdjeinlid) auii) mit biefem perfonüd; 3U]anmien'

getroffen. Sebenfadio ift mit 9^aimunb, bent mä(^tigften ^Dionne

3unfc^en 3((pen nnb ^prenäen, beffen Urt(;ei( nnb ^eifpiel

für bie aquitQnifd^^proüenga(ifd;e 9iitterfd^aft uorsüglid; ma^^

gebenb töar, auf bie eine ober bie nnbere ^^Beife ^nm nornux^

eine 5lbrebe getroffen tüorben.

3öer TDü^te uid)t, mag baranf in (Stermont felbft gefdjat; V

:)ia(^bem nun and) ilönig ^!)i(ipp in ben .^^ann getljan, unb

bie früheren ^ecrete, in benen bie ©mancipation ber .^irdjc

Dom Staate ginn 2(ugbrud fam, nid)t of)ne gcmiffe Tht-

fc^ärfungen mieber()o(t morben, ergriff ber '|*apft am 26. :)uv

üember im greien auf meitem ^Uafee von einer ^^nbne an\-

bag äöort, Dor einer nad) Xanfenben jäljlenben l^ienge uon

Gterifern unb Saien, (BWn unb Geringen, bie fid) in ^or

%f)at a[§> eine Diepräfentation be^ Siifl^^'^dj boimton unh bc

maffneten Sübmefteuropa betradjton foimton: am ^ablroidifton

ö. aHanfe, aäJeUaefc^itfjte. VIII. •»
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fa!) er natürltd^ feine 2anh§>iente, bie g^rangofen, au§ bem

Dfcorben raie bem 8üben, fid^ gegenüber, ^ie ^rebigt, tüetd^e

er ba gehalten, ift nicj^t aut^entifd^ überliefert, ^ie tüenigften

ntögen ben gangen 2Bort[aut vernommen fjahen; auf 'oie

Summe be§ 3nl)Qlt§ toaren raol)! bie meiften mel)r ober it)e=

niger vorbereitet. 33ie(Iei(^t ^ai Urbang ^erebfamfeit ju

onberen j^eiUn fc^raierigere groben beftanben ; toir raiffen, raie

er einft aU Garbinal bie ()artnä(fig miberftrebenben ©ad)fen

hoä) enblii^ oon ber 9^e(^tmä§igfeit ber ©^xommunication be§

^ai\ev§> überführte. 3n biefer Stiinbe bot fid^ fetner £unft

bie banfbare 5lufgabe bar, eine in ber ^ruft nngäljliger 3^"

^örer nur noc^ leife fd^tummernbe Uebergeugung ooüenb» gu

ertoeden. ^a^ gelang il)m oollfommen; c§> mar fein gtüdf^

lid^fter, fein meItl)iftorifd^er ^ugenblid. ^as ^Temperament

ber 3'iontanen fam i^m mit Ieb(;after ^egeifterung entgegen,

^^iele ber ^^erfammelten mürben oon bem ®efü!)I über=

mannt, 'i)ai ber getbjug gur 33efreiung be^ l^eiligen ©rabe^,

mie er ()ier gum erftenmal öffent(i(^ unb feierlich empfol)ten

marb, ber 2Bi(le ©otteg fei. ^arin lag fomol)! ber ©taube,

"tia^ er auggefüf)rt merben fönne, wie bie (Srfenntnife, baB er

au§gefü(;rt merben muffe.

gmnterijin erfa!)ren mir ron bem befonnenften ber an=

mefenben ^ericfiterftatter, bem 'ähte ^albrid^, fpäterem ©rj^

bifi^of von ^o(, beffen einleud^tenber ^arfteüung man über-

I)aupt gu folgen genöt^igt mirb, ha^ boc^ aud; mand^er

feine ^ebenfen nid^t 5urüdl)ielt. ©rofeen ©inbnicf mad^te ee

"tia, bafi 33if(^of 2lbl)emar t)on ^ui; mit l)eiterem Slntli^ auf

Urban jufd^ritt, fid^ auf bie £nie nieberlie^ unb Urlaub unb

Segen für bie 2l)eilnal)me am S^^ ^^^pt i"^^ erl)ielt. Unb

al^!- nun ber *:)5apft ehen biefen 9}iann gu feinem oteüoertreter
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hei her §cevfa()vt ernannte, bn erflärte fid) bie ^Jhtter)d)aft in

9)Jaf)e bereit, einem )o(d;en IHnfiUjrer, ber ii)x uolles ^krtrauen

genofe, jn folgen; nnüer^üglidj (jefteten fie bae üon Urban ge=

iüäf)(te '-li^aljr^eidjen ber (S'ntfd; (offenen, bae ^renj, anf i()r

C^eiDanb. ^ie nod; ^anbernben (iefjen fid) tag-o baranf burd;

eine ^otfd;aft ^iaimnnbic uon Xontonfe beftinimen. Der öraf

lie§ ber (Bijnobe fagen, baf? er bereite ba^ Ärenj angelegt

ijahe unb mit einem jaljllofen (befolge oon Dottern unb 5lnec)ten

gnm ^UQC rufte. @r forberte jum 5Infd^(n§ anf nnb uertjieft

ben ^ebürftigen llnterftü^nng ans feinen 9f^ei(^tf)iimern. '^(ne

^albrid;^ ©r^äljlnng erl)ellt, me fef)r babnri^ bie allgemeine

3ut)erfid)t geljoben marb. Die TOeltli(^e luie bie geiftlidje

Leitung be^ Unterne()meng f($ien gemäf/rleiftet : e^ ^atte nnn

erft eine folibe ©rnnblage gewonnen.

3Son nid^t minberer JBebeutnng maren inbefe bie prafti=

fd;en ^efd)(iiffe ber ©rinobe felbft. ^nbem fie eine ©rpebition

gn ^oIb nnb ^u gufe jnr ©rlöfnng ^ernfalems nnb ber anberen

üird^en 3lfien§ an^5 ber ©eraalt ber Saracenen üerorbnete,

fprad^ fie allen, bie nid^t an^ @t)r= ober §abfnd)t, fonbern

anö reiner Devotion haxan tl)eilnel)men raürben, üoUe 3nnben-

Dergebnng gn nnb nal;m bie ©üter ber SIbraefenben in ben

banernben grieben^f^n^ ber ^ird^e. Dhd^t jn überfeinen ift

ferner, bafe fd^on in einer ber Dor^ergel^enben (Si^nngen ber

©otte^friebe, bie alte treuga Dei, gnm allgemeinen @efe^ er=

t)oben raorben raar. Der ©ebanfe ging bal)in, ben l)eimifdl)en

5el)ben raomöglid^ ein @nbe gn mad^en, nm bie Gräfte bec-

Slbenblanbe^ nnjerfplittert unb ungeftört für bie grofje 3ad)e

ber (^Toberung be^ 3)iorgenlanbe§ ein^nfetu'n. Diatürlid^ be=

bnrfte e^ hiv^u hex raeiteren ih'en3prebigt , bie ben l)eim=

6*
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5te^enben ^ifd^öfeii je für U)xm ©prengel ^ur pü($t ge^

inac^t würbe.

dlaä) allem, raa^ wir im§ vergegenwärtigt ^aben, würbe

e§ iinjutreffenb fein, in ber ^reu^prebigt Urban^ II. üont

26. 9loüember 1095 eine n)eltgef(^i($t(i($e 3mprot)ifation ^xi

erbliden. ©ie war ha^» ebenfowenig, wie jener ältere epod^e^

ina(^enbe 2lct be^ $apfttl)nm§ rom 3Beil)na(^t§tage be^ 3al)re§'

800, bie S^aiferfrönnng .^axl§> be§ ©rofeen. Qn bem einen

wie in bem anberen galle brängte nid^t attein bie gefammte

bi^l^erige ©ntwidlnng auf ha§> neue ©reignife l)in: au^ ber

Hergang felbft war l)ier wie bort nid^t ol)ne Umfid^t ror--

he\)aä)t nnb eingeleitet; nur burd^ einzelne momentane Qü^e

in ber gorm ber 2)ur(^fül)rung fal) fi(^, wie einft ber grofee

.tönig, fo je^t bie geiftlid^e ^^olf^rerfammlung überraf^t.

Qnbem wir jebo(^ hk beiben ^egebenljeiten einen Slugenblidf

nebeneinanber Ijalten, fällt ber ungel)eure liiftorifdfie ß^ontraft^

in wel(^em fie ^u einanber flehen, um fo greller in§ Singe.

33or brei Saljr^unberten empfing ber fürftlic^e g^ü^rer be§

fränfifd^en §eerbanne^ jum ^an! für eine gülle c^riftlid^er

ßelbentljaten an§> ben §änben be^ ^apfte^ bie alte dleiä)^'

frone, ba§ ©ijmbol be§ 2öeltftaate§ , weld^er bie Qbee ber

©inl)eit ber Gulturwelt in politifd^er g^ffung repräfentirte.

9]acf) roE^ogener Krönung l)atte fid^ Seo III. üor bem ^aifer

niebergeworfen, um il)m al§> erfter Untertl)an, unbefd^abet feiner

geiftlid^en §ol)eit, bie üblid^e §ulbigung bargubringen. llrban IL

bagegen Ijanbelte ^u ß^lermont, aU feien bie legitimen Ferren

ber farolingifd)en ©ebiete, ber ©alier roie ber ß^apetinger^

ni($t meljr t)orl)anben. Qe^t ftellte fidf; ber Dberpriefter in

^erfon an bie ©pi^e ber wel)rl)aften SJiannen, bie, wiewol)l

in üeränbertem (Sinne, nod^ immer hm fränfifdjen Icamen

i.
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füljvteii. (5r fronte fid^ ßlei(^]am fe(b|'t 311 iljrem Slaifer iinb

naijm in iljrer Kiiiebcußiuuj eine jtüiefadje 2lboration cnt^

(jegen. 2Bie bcr grofie (S()a(if, in beffen iHnftraß einft Qeru

falcm bem ^^iam nnterworfen lüorben, fo |nd;te nnn ber

^apft, inbem er ber (S()riften(;eit bie Sf^ücferoberung anbefaljt,

neben ber geift(id;en aud) bie weltlidje (5inl)eit ber im Ölanbeix

uerbnnbenen Golfer in fid^ allein barjnftetlcn.



Driftes Capttel

(Srfter i^reuyug. ©rric^tung be§ ^önigreic^g ^erufalem.

3u ber getraltigen SBirfung, raeli^e bie ^reu^prebtgt naä)

ber ©rinobe t)on ß^tertnont ^erüorbrad^te , ^ahm bie bort gii-

gunften ber ^reugfa^rer getroffenen ^efttmntungen geraife ba§

i^re beigetragen. 2lllein auä) baron abgefe^en ift e§ immer

in nnferem ©nropa fo gemefen : ent^ufiaftifi^e Biegungen l^aben

bte Kopulationen mit einemmat ergriffen; man l)ält fie bann

regelmäßig für etraa^ neue^, ol)ne baß fie e§ finb. 3lu(^ ift

gerabe granfreid^ für fold^e Qmpulfe ftet^ befonberS em=

pfängli(^ geraefen. ©elbft ha§> ift eine l)äufige @rf(^einung,

baß bie au^bred^enbe Bewegung al^balb in graiefad^er ©eftalt,

auf ber einen ©eite in nieberen, auf ber anberen in l)öl)eren

Greifen, l^erüortritt.

^eter ber ©infiebler unb anbere populäre ^rebiger, bie

fid^ an il)n anfc^loffen, ^olfmar unb ©ottf^alf unb tüie fie

fonft Reißen, regten im norböftlid^en g^ranfreid^, in £otl)ringen

unb am 9'^ieberrl)ein bie SJJaffen an. ^umultuarifc^e Raufen

erhoben fi(5 gu biefer größten aller SÖßaßfa^rten. (5ie nal)men

il)ren 2öeg t)on Sotl)ringen Ijer über ^aiern unb Defterreid^

burd^ Ungarn, mo aud^ mand^e Qtaliener ju il)nen ftießen.

'Mx wenige S^titter, n)ie 2I^altl)er üon %^acr), @raf ©mid^o unb
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^mfjelm genannt ber :]inimenuann, na()men baraii 2()eil,

etraa Kjvcr ac^t. Unter tnufenbfac^en :'(benteuern fainen fie in

i^rofeer 3^^^^ "^«^ (Sonftantinopet. (5<j liefl fid; \\\d)t eben üiel

üon ifjnen erroarten. Sie fjatten auf if)renx ^^e(]e bie 3nben

Derfo({]t, ben '-Bulgaren ba^^ ^Uef) rcegqetrieben nnb anbere

('•3en)n(tt()ätii]feiten ueriibt. 'iKeriuio Ü)at iijmn '-I>orfd)nb, um

fie nad) ?(fien über^ufe^en; aber bei beut erften o^if^^^i^^^i^'

treffen mit ben 3e(bfd)ufen, mefdje bie nnd)tiqften *:)iäffe be-

fe^t blatten, nuißten biefe ungeorbneten .öaufen erliegen (Zc--

tober 1096).

©rft banad) erf)oben fid) bie Dritter unb wren. Q^ waren

y)oxmi)\ni\d) jene 'Diagnaten be» bamaligen granfreid)c^ , bie

ficft üon (^otte§ fönaben fc^rieben unb ben i^önig bod) nur

unter beftimmten ^ebingungen a(§ §errn über fid) anerfaiuiten.

Sie ijatkn i^rerfeit^5 mächtige ^^afaden, benen raieberuni Untere

uafaden folgten, i^eljuetreue unb Dflittereljre l)ielten bie einen

mit ben auDeren tro^ aller Unbänbigfeit jufammen. ^rei

ober uier .öauptgruppen üon ^lieilneljmern am Hreu35uge laffen

fic^ mui unter] d)eiben : bie ^iorbfran^ofen, benen ftd; Ijernad;

bie italienifc^en Diormannen beigefellten , bie Sübfranjofen

unb bie i^otl)ringer, weiä)e groar politifc^ bem ^Jieid; ange=

Ijörten, jebod; bur^ il)re '^Nationalität in ber engften 3>er-

binbung mit ben ^ranjofen ftanben.

Unter biefen legten ber x)ornel)mfte '3Jiann, burd) feine

Stellung einer ber Dorneljmften be)3 ganzen ^uc^cz-, luar ©Ott-

frieb üon Bouillon, feit 1088 ^erjog üon 'Jiieberlotljringon,

alfo Sel)n»mann be§ ^aifer^, in beffen §eer er aiid) in Italien

gefo(^ten Ijatte, bod; alö Soljn be§ ©rafen ^niftad; oon ^^ou

logne von ^^aterfeite f)er un^meifelljaft Jyransofe. Sein ^ersog

t[)um raar bamal^^^ nid)t meljr uon ^ik^beutung; feine Diadjt
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beru()te (jauptfäd^Uc^ auf ber d)laxt 2(ntn)erpen unb groBeii

3l((obieii in hen tt)alIonif($en (Gebieten ber fran^öfifi^en 3u^9ß-

2Btr fiiiben ifyi ha befonber^^ mit hen ^ifd;öfen t)on Süttid)

unb von Wie^ in §änbel üerraidelt, in benen er raeber auf

öeift[id;e, noä) auf faiferlid^e ©efinnung Diüdfi^t nimmt, fon^

bern nur auf fein Qntereffe imb ha§> feiner 5^^^^^^- ^on

feinen trübem (5ufta(^ nnb ^albuin tritt befonber^ ber (e|tere

t)eröor, eine I)o()e ©eftalt, mä(^tig unb raürbig; er i)at rveit

mef)r gett)an, aU (5)0ttfrieb felber. @ine dioUe fpielte in biefer

(Gruppe an^ ^albuin üon .gennegau. ©ie gogen wie bie

(Bä)axm ^eter^ burd^ ®eutf($(anb imb Ungarn.

^ie glängenbfte ©ruppe bilbeten bie D^orbfranjofen. ®a

war ^ergog D^iobert von ber 9lormanbie, ber @o!)n Söil^etm»

be§ ßrobererg, ber in ber 3)litte eine» unge!)orfamen Slbelg e§>

rorgog, feinem trüber, bem ^önig 2ßi(!)e(m II. t)on ©nglanb,

fein Sanb für QQQQ ^funb ©über gu überlaffen unb fi(^ mit

einem ^aljlreidjen befolge aufjumadien. 3l)m fd^Iofe fid^ fein

näi^fter SSerraanbter an, ©tep^an t)on ^loi^, ber fo üiel

S3urgen befeffen l)ahen foll, al^ ^age im Qa^re finb, foraie

ber trüber he§> ^önig§ t)on ^xanheiä), §ugo von ^ermanboi^,

ein red^ter (Sapetinger ber älteren 3^it/ teutfelig gegen bie

9^itter, bemütljig gegen bie ©eiftlid^en. g^ür überaus firc^Iid;

galt aud^ ©raf 9iobert von Jlanbern, ber fi(5 biefem QuQe

angefeilte, ^iefe nun na()men i^xen 2Beg hnx^ Qtatien, um

von ^ari an§> nac^ @ried^en(anb l)inübergugef)en ; unterraeg»

Ijalfen fie Urban II. hen faiferlid^en ©egenpapft an§ diom vex--

treiben.

3n Unteritalien aber begegneten fie i^ren Sanb»leuten,

ben 3lormannen, unb fanben bort atteg §u einem f)od;bebeu-

tenben 2lnf(^(u^ üorbereitet. (Siner ber 3ö()ne Diobert ©ui^carbso.
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jener ^oenumb, voeidjev einft bie /"yclb^üße bcö 3]aters gegen

iHleriiiic mitßcmadjt, erfaimte, in bei* (fitt^iueimu] mit feinen

^isenünnbieii auf ba^ ^ürftentljuni Xarcnt befd^ränft, in beut

,S{reu3§uße bie (^ie(egen()eit, eine größere unb freiere oteliung

in ber äBelt 5u enuerben. Mit ben ^ijjantinern ftanb and) er

je^t in gutem 5l>erne(;men ; bod; ijai man Örunb an5uneE)men,

baB er üon t)ornf)erein fein Slugenmerf auf 2(ntiod)ien gerichtet

i)ahe. ^-Joenumb mar foeben mit ben übrigen •JJormanne'i in

einer neuen ^^elagerung von 3(ma[fi begriffen, a(g er bie Hunbe

von bem 3ial)en be^ ^reu^fieereö üernafjm. Gr raieberf)olto

ben Sfiuf: ©Ott toill e§>, qah bie Belagerung auf unb 5erfd)nitt

feinen dJlantei ^u ^reugen für fein Gjefofge. Ueberbies fammeüc

ex von nal) unb fern eine SCn^aljt pon einzeln jiel^enben ^reuj^

fa()rern um fi($. '^ehen i()m erfdjeint fein 'l^etter ^ancreb,

von bem e^ ^ei^t, er ^abe ebenfo nac^ ßntbefjrungen unb 2(n-

ftrengungen verlangt, mie anbere nac^ Si]of)I(eben : er raiü

nid)t felbft von fid^ reben, aber anbere von fid^ reben mad^en

!

2lm populärften aber blieb ber 3mpul^ gum ^reu^^uge

nad) tüie üor im fübüd^en g^ranfreic^. @raf 9kimunb üon

^outoufe, von bem l)ier ber Slnftofe ausgegangen, l)at aud)

Ijernad^ perfönüd) hen bebeutenbften ©inftufe auf bie ^Diaffe

ausgeübt. (St braud;te nichts gu üerpfänben; er mar einer

ber reid)ften unb gröf3ten gürften ber bamaligen 2^l>elt. T^en=

nod^ l;at er, baS ift über allen 3^^^it^^ erljaben, bie i)lbfid)t

^eljabt, hen dte^i feinet SebenS biefem Kampfe ju meiljen. Gr

mar banml» fünfunbfunf^ig ^al)x alt, aber nodj noll Jyeuer.

3Iuf feiner '^^afyxe fal) man baio Bilb ber l)eiligen Jungfrau;

in feinem ©eleite 50g ber päpftlid;e Segat. Gine ^Jienge t)or=

neunter 3?afallen, mie ber @raf t)on Bearn, lUlbert Öraf von

3fiouffillon, grans $err von ^JJiontpellier, fd;lofe fid; il)m an;
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bagu ungäfiltge^ 3]oIf an§> ber ^rocence imb Slquitanien. <Bo=

weit reid^te jebodh bie Slutorität Sf^aimunb^ mit iü($ten, ha^

fi($ nun biefe inggefornnit feiner :2eitung untergeben f)ätten; fie

gogen t)ie(nief)r in einzelnen Raufen, burd^ Dberitatien, griaul

unb ©almatien; fie, bie ^üftenbett)o!)ner auf bem Sanbtüege:

man fief)t, iDie unentraicfett no^ bie abenbtänbifd^e ©ee=

maä)t war.

Sßeld^en 2Beg fie aber auc^ nahmen, alle erfd^ienen an

ber ©renge he§> gried^ifd^en S^eic^e^, ba§ fie jebod^ ai§> ^voei^eU

^afte greunbe anfaf). 2Bie tiätte 2l(ejiu§ auf eine fold^e 2Bir=

!ung feinet 5Intrag§ gefaxt fein foHen? tiefer enblofe 3"^

eroberung»(uftiger S^iitter mu§te i^m um fo größere ^ebenfen

erregen, al^ er ber ©efinnung ber S^ormannen t)iettei($t bod^

nic^t fo unbebingt trauen burfte. ©eine §a(tung warb x^m

burd^ bie ^(ug!)eit t)orgef($rieben, bie i^n arn^ in biefer Sage

nii^t rerüe^. @r fud^te fid^ oor ben tougfa()rern §u fidlem,

unb fie auf ber anberen ©eite bod^, wie natürHd^, gu ^unbe§=

genoffen feinet dlei^§> ^u mad^en. @anj imrermeib (id^ war

jebod^ bie 33ern)icfhing, weld^e in d^onftantinopet eintrat, ^ie

^reu5faf)rer, §um ^l)eil burcf) 2llejiu^ felbft l)erbeigerufen,

i)atkn infofern ein unb baffelbe Qntereffe mit ifyn, a(§ an<i)

fie bie ©elbfd^ufen angreifen moEten, bie if)n bebrängten.

5lber ba^ i^re toar bod^ auäi noc^ ein anbere^; e§ ging auf

bie Befreiung ber fd^on rorlängft ber bpgantinifd^en §errfd^aft

entriffenen :^anbe; e§ f)atte einen religiöfen Qmpul^, ber von

aller politif(^en Midffid^t fern war. 2Iuc^ §u beffen ^et^ätt^

gung freiließ fonnten fie felber ben gried^ifd^en ^aifer ni($t

entbef)ren.

©ine §anbl)abe geraann 2l(ej:iu§ burdf) ben Umftanb,

bafe ^ugo t)on ^^scrmanboiS tjoller Ungebulb feinen beuten
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perfönlicf) nad) Wriccf;en(anb üoraiiec]cci(t tuar. ^er Haifer

cnuieö i()in bie t^röfttc $öflid)feit, bcljiclt \{)\\ jeboc^ 5U9^eid>

in feiner (^kmait, bis er iid) ju beni üerlanQten Xreueibe be-

quemte. ^Tiefer ^sorgaiu] war für bie iibri(]en eiitfdjeibenb.

%uä) Öottfrieb, wMjex junäcbft anlangte, raart), tineiüo()l erft

na(^ nmndjerlei raibenuärtigen, felbft bhitigen §änbe(n, ba()iii

(^ebra(5t in einer großen feierürf;en 9Inbien3 feine §anb in bie

§anb be§ Ü'aifer^ ju legen , fein :^ef)n!5niann ju werbe i nnb

ifjni 5u üerfpred)en, rüie 2(nna Gonmena fagt: aüc 3täbte,

Sanbftridje unb Burgen, nietd^e üorbeui jum römifdien 9teid}e

gefjört, nad) ber (ärobernng an bie üoni Üaifer ba.^n nbtjeorb^

neten Beamten ane,5u(iefern. ^JDian wirb barunter bidigerraeife

boc^ nur bie von bem niacebonif($en §aufe unebergemonnenen,

5u(e^t in bie ßänbe ber 3elbfd;ufen geratf)enen S3efitunigen,

luogn atterbingö anä) ^Intiodjien unb ©beffa getjörten, üer=

ftef)en bürfen. 3mmerf)in t)atte 2l(ejiu^ ba^ erreidjt, loa^

5lömg ^ippin einft in äl)n(id)em 5^lle, nai^ ber ^sertreibung

ber Sangobarben au§ bem ©£ard)at, ben ©riedjen grunbfäl^Ud)

abgefdj(agen. ^enn and) ^oemunb unb Dtaimunb (iefeen fid)

am ©nbe ju befriebigenben 'iserfidjerungen bereit finben.

©0 gefd;a(; e§, ba^ bie 3(benb(änber i!Ieinafien in ?i>er=

binbung mit ben (Sjried^en angriffen. <B^ voax für bie ^reu5=

faljrer felbft ein großer ^oxtijeil, bie Seenmdjt ber 0)ried)en

für fic^ SU ()aben, wie fid^ fogleid) bei 3iicäa 5eigte, ba^o fie

guerft berannten. 9tur burd; ben ^eiftanb einiger gried)ifd)er

Sd^iffe, meldte hm bei S^iicäa gelegenen 3ee be()errfd;ten, ge=

lang ejo iljuen, biefer Stabt §ilfe unb Si'f^l)^' ab5ufd)neiben

unb fie enblid; ju erobern. 8ie umrb ben (>iried)en über=

(äffen (20. 3uni 1097). ^k (Se(bfd)ufen faben bieburd) alle

xi)xe !(einafiatifd)en (Eroberungen gefätjrbet: fein '^lUniber^



92 2)ritte^ (Sapttel.

wenn fie fi($ unter ber 2(iifiit)run9 £tUbfd^ 2lr§(an§ famnielten

imb bie 3I6enb(änbe^ ouf i^rem 3uge burd^ ^^l)rr)9ien bei ®or9=

läum mit ber Uebertegen^ieit ber Sln^a^f, ber Sanbe^funbe,

ber ^ier tauglid^en SBaffen anfielen. ©^ raar ein TOelt!)iftori=

fd^er 9)toment, tüie fo bie felbfd^u!if($e 9^eiterei mit ber n)eft=

europäifd;en gufanmienftiefe. ©ie I)offten, fagt ber ättefte

öefd^id^tfd^reiber ber granfen, au($ un^ mit if)ren Pfeilen in

bie gluckt SU jagen, mie Slraber, Slrmenier, (Sprer unb ©riechen;

ober fie werben niemals 'i)en Unferen gleich fein, ^ie dürfen

würben röllig gurüdgefdalagen, ©ie fagten barauf, e§> gebe

nur ^raeierlei ^rieg§(eute, fie unb bie granfen. 2luc^ bie

Sieger aber räumten ein : tüenn jene ß^lfiriftum befennen wotlten,

fo gäbe eg feine befferen ©olbaten al§> fie!

Man fann leidet erad^ten, xoei^ einen ©inbrud' bie (Sr=

fc^einung eine§ Qeexe§> biefer 2(rt in Slfien machen mufete.

aCu^ bem Dccibent, wol)ev feit ben 3^9^!^ ^^^ ©ot^en nie=

maU me\)x Gruppen ge^omnten waren, erfd^ien nun eine fo

gro^e unb tapfere, im gangen gefittete, begeifterte (Bqav. ®ie

erfte SBirfung war, ha^ alle G^riften in jenen ©egenben auf=

at^meten unb 9)iutl) faxten. Qu Dielen ©täbten ^leinafien^

präbominirte nod^ bie griec^if($e ^euölferung. 2lllentl)alben

geigten fid^ natürli($e ^^erbünbete. 'äud) @beffa Ijielt fid^ im

Snnern noi^ frei t)on ben ©elbfd^ufen, bod^ mar e§> tribut=

pflid^tig. Man füljlte fid^ bort in äufeerfter @efal)r, ha ber

gürft alt unb bie dürfen fo mäd^tig waren. Slllein, wie bie

^Dleffinefen fid^ beim 3lnrüden ber 9tormatuien gegen bie 5lraber

empört, fo entfd)loffen fid; l)ier bie lelteften, an ^albuin gu

fdjiden uno bie (5tabt ibnt anzubieten. 2ll§ ein Befreier warb

)8albuin empfangen. Samofata unb 6arubfd) fielen in feine

^änbe. Snbeffen nafim ^ancreb 93iamiftra, 5tleranbrette unb



3u(^ burc^ iileinafien; (5inna^me von (?beffa unb 3(ntiocf>ien. 93

anhexe cilicifdje Crt)d;aften ein. Ter )bl^e(\ nad) 3i;neii luar

eröffnet.

§ier mm, wo ee fe()r fdjiuer ßemefen lüäre, gegen bie

geinbe, raenn fie einig 5nfmnniengel)alten (jätten, eUx\a^ an^-

;;nrid)ten, tarn ben ^ren^faf^rern bie ßnt5it)einng ber (oca(en

("»kraalten förber(id; entgegen. Ter ^ürgerfrieg, ber mit bem

Tobe 9Jie(iffd)Q()!o an^gebrodjen , (jörte nid)t auf, al» 1095

and) Tntufd; ftarb. Teffen ^öijne fe(ber, bie (S'mire Üi'braau

non 3neppo unb Xetat üon Tama^cn^, ftritten miteinanber.

,3u 9?ibn)mi ftanb fein ^eriüanbter ^kgi Sijan üon 3(ntioc^ien

unb ber Drtofibe (Bofumn in 3erufa(em; mit Tama«cuö rcor

ber 5W ^on @mefa üerlninbet. Qn 3((eppo war man nic^t

abgeneigt, fe(6ft bei bem Gf)alifat von 2(egijpten eine 3tü^e

5u fudjen. Tie gatimiben aber fallen ifjrerfeit» hen grofsen

^ampf gtüif^en (Etjrifteu unb 8e(bfd)ufen an^^ ber gerne mit

58ergnügen fommen; fie meinten, bei bem 3tur§e ber (enteren

fe(ber ju gewinnen.

Qn biefem 9Jioment erfdjienen bie granfen t)or 2(ntiod)ien;

bie benadjbarten 3(^(öffer gingen ju \i)nen über, aber bie

3tabt fetbft trar fe^r feft unb ^agi 3ijan fetjr tapfer. Un=

aufljörlidje luöfäde, 9)ianget an Seben»mitte(n, SiMnter mad;ten

i()nen bie Eingriffe fef)r fd^raer, unb mer meifs, n)a§ gefd;e()eu

lüäre, tüenn nid)t no($ gulc^t ein 9f?enegat, ber 5(rmenier giruj

ej .3^1^1^^'^r ^on ^kgi 3ijan beleibigt, einen T()urm ber 3tabt

an .^oemunb überliefert l)ätte, gerabe in bem redeten 5(ugen=

b(id. Tenn inbefe Ratten fid^ auf bie bitten ^agi 3ijan^5

bie frütjer entjmeitcn fe(bfdjufifd;en §mire unter Kerboga

uon %'oful jum ^mtfa^e vereinigt, '^(m 8. Quni 1098 er^

fd;ienen fie t)or ber eben eroberten 3tabt. (S'c> ift gan3 maljr^

t)a^ eine unerträglidje .öunger^^noti) in öiefer au^4n*ad;. Q^S
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gef)örte bie gan^e ^egeifterung, tt)eld)e bie 3luffinbiing ber

f)eiügen Sänge üerr^nlaffcu foimte, bagu, um fid^ ben ©elb=

fc^ufeu entgegenguraerfen. ^iefe aber u)aren and) rnd^t fo

ftarf, a(g e» tüoI)! fehlen; 5unf(i^en ^erboga imb D^ibiDan

l)exxiä)te tüieberum ein fd^led^te^ ^erftänbnife. 3nbef|eu raar

bod^ bie (B^laä)t überaus t}axt <Bk enbete mit bem (Biege

ber g^ranfen. ©aburd^ würbe Slntio^ieu beljaiiptet, von bem

ber 93iann, ber gur ©innabme am meifteix beigetragen, ber

S^ormanne ^oemunb ^efi^ ergriff; auf ben mit ben ©ried^en

gefc^Ioffenen Vertrag naljm er feine 9iü(lfic^t.

©d^on regten fii^ über!)aupt taufenb entgegengefe^te ^e=

ftrebungen ber einzelnen 5Dlad^t!)aber. 93tan x)erfc^tt)enbete bie

3eit Dor 2lrfa§, bi^ ber urfprünglidje 3mpul§, ber fid^ in

Stntioc^ien n)ieberf)olt !)atte, and) ^ier auf^ neue I)en)ortrat:

9ieliquien, bie man in Saobicea gefunben !)atte, mirften fo

mäd)tig roie jene Sangenfpile. Qnbeffen !)ielt \iä) ^al'i)nin in

weiter gerne gu ©beffa pollfommen felbftänbig; ^oemunb

ifoUrte ft(^ in 2lntio(^ien nic^t minber; hnxä) bie 2tnfprü(^e,

it)eld[)e bie ©riechen auf feine £anbf(^aft ma(^ten, war er

ftet§ gefä!)rbet. Xancreb, ber mit 80 9^ittern gegen ^ama^cu^

ftreifte nn'o hen normännifd^en 9iäuber!rieg f)iert)er rerpflangte,

fud^te fid^ balb barauf in ©aliläa ein eigene^ gürftent()um

gu grünben. ©ine gang eigentl)ünt(id)e ^^oUtif »erfolgte dtaU

munb; anä) er ftrebte nad^ äl)nlid^em ©eminn, boc^ er glaubte

it)n am beften burd) enge ^erbinbung mit ben ©ried^en gu

erlangen. (5el)r gefd)mä(ert an ^ai)i, burd^ einanber miber^

ftreitenbe Xenbengen gefäl)rbet, nal^te fid^ bie bewaffnete 2BaII=

fa()rt it)rem großen 3^^^^. Qimx je^t aber geigte fid^ eine

mcrfunirbige politifd;e 5(u§fid)t.

'^i>a^ ba§ ^vorbringen ber 5lreugfa()rer Don 3lnfang an
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crleicl)tcrt ijaüe, ber Öet3enfttt5 ,^iüi)c^eit JyatiniiDeii uiib 3elD^

fd;iifou, fani iijmn bei beiii (etUeii 3d}ntt c^an^ befonbers 511-

ftatten. .Uaiiiu Ijatten bie ^raufen 5(ntiod)icn erobert, fo cr--

fc^ienen bie fatimibifdjen Xruppeii unter beut äl^efir (Si ^ilfbal

in Serien; fie eutriffen beu ßefd^ruädjten unb eutsiueiteu Selb^

fdjufen Xijruö
; fie nöt()igteu ^iibiuau, hm (S^aüfeu uon Slaixo

lüirflidj au^uerfeunen, uub ^luangeu bie Drtofibeu, ^^rufaleui

5U üerlafi'eu. ^ie Jt^timibeu uniufdjteu nun, fo erjäljlt lue^

nigfteng Sllbert uon 'äadjm, eine 3Xbfunft mit beu .Ureujfafirern

3u treffen. ^33ian mu^ fid) erinnern, ha}^ ^exu^akux and) für

bie 50iof)auuuebQner eine (^eilige 3tQbt ift. §ätte man unter

^^er3id)t auf bie SIbtretung einen ^>ertrag mit if)nen ßef(^(offen,

fo würbe etroa ber frü()ere S^Mtaub unter 9Jioftanfir, a[§> ber

G^alif üon i^airo unb ber gried)ifdje .Vlaifer 'iNerbünbete maren,

uneber^ergefteKt morben [ein. 2)en GI;riften märe banac^ o^ne

äöaffen ber freie (Eintritt in bie ^taht (\emai)vi morben. 3Iber

mie märe mit biefer au§ ber gerne Ijergefommenen , bis>i)ev

nod) immer fiegreic^en, entljufiaftifd^en 9litterfd^ttft eine fo

^meibeutige, für fie unbefriebigenbe Uebereinfunft möglich ge=

mefen ?

<Bo hücb nid^t» übrig, ai§> bie Belagerung 3erufa(enh5,

meiere bie eigentt)üm(id)ften ©c^mierigfeiten barbot. )})um

nuifete bie benad)barten Burgen unb Drtfdjaften erobern ; über

i()ren Befi^ aber brad^en nii^t feiten Streitigfeiten am-, ^ann

mad)te bie §erbeifd)affung be§ Baul^olje» gu hm Belagerung-^^

merfgeugen bie größte 3)tü()e; fie ift in biefem baumteeren

Sanbe befonber» fd^mierig. 3(u» entfernten Öeljöl^en nuifUe

man ha§> ^JJtateriat (jolen, a\b$ Gonftantinovel ä^i^iii^^'i'^tnite

fommen laffen. ^a!§ Befte tljat moljl bie 5lntunft einer ge

nuefifd;en giotte in Soppe, bie an fid; ein gro^e^s Greigni^
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TDar, inbem fie eine Bequemere ^erü^rung mit bem Slbenb^

(anbe ermöglid^te 2Iu(^ bann noc^ ftanb man einer über^

(egenen ^af}i t)on 3Sert!)eibigern gegenüber, in einem fremben^

gefäf)rUc^en ^(ima. We§> aber warb von bem ßifer ber

friegerifi^en 25>a(lfaf)rer überraunben. ©nblid^ am 15. 3u(i

1099 raarb tfk Stabt erobert.

(Ein ^ä)xeälid)e§> ^luthat> geigte, 'oa^ !)ier nid^t von bem

eä)Un (£f)riftentf)um , fonbern von einer politif^ = fird^ liefen

^^enbeng bie dtehe war. ©ottfrieb wirb gerü!)mt, bod^ nur

barum, tüeil er fid) ni($t auä) am D^aub bet^eitigte; fein

<B^voext hehedU fid) ebenfogut mit ^(ut. 3n bem ^empet

Sa(omoni§ rei($te ha^) ^(ut bi^ an ha^» ^nie ber ^ferbe.

®en 3wftö^^ f(^ilbern nun bie Gesta Francomm fe^r gut.

3JJan f)ielt einen 9^at!): Qebermann foüte Sllmofen geben unb

(Sjott hüten, 'oen fünftigen gürften an^ugeigen. ^ie lebenbigen

©aracenen mußten bie lobten üor bie X^oxe ^inau§§ief)en,

wo bie 2exd()en Raufen bilbeten toie Käufer. 9äemanb fannte

i^re 3^^^/ ^^^ ^ott. Im ad^ten ^age nad^ ber Eroberung

ertt)äf)(te man ben §er§og ©ottfrieb gum gürften ber ©tabt:

um bie Reiben §u befiegen unb bie ß;i)riften gu bef)üten! Unb

eben je|t erfi^ien ©I 2(fbal mit einem §eere, von bem er

mahnte, e§> werbe feinen granfen am Seben (äffen unb felbft

3Intioc^ien mieber erobern. Slber bie granfen, nod^ gan§ Dom

(£ntf)ufia^mu§ ber Eroberung buri^brungen, befiegten ifyx in

ber ebene bei St^calon (12. 2(uguft 1099). ^urd^ biefe §anb^

(ungen faxten fie gu§ ^mifd^en ben beiben (E^l)alifaten ber

Diogtimen, fie waren wie ein ^ei( ^wifd^en fie (hineingetrieben.

9hm aber ga(t eg, eine ^a(tbare ©inrid^tung ju treffen.

Suerft ^aite man bem C^irafen D^aimunb bie ^errf^aft ange=

boten; a((ein feine (^T()ebung würbe ron feinen eigenen ^>a-
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fallen untrem gefefjcn worbeii fein, (^iottfricb von l'ot()riiu]cn

lourbc biird) f)ot)e ^Ncrbicnfte iinb n^Hnffc ^Isifioncn, bic innii

cjeglaubt 511 i)aim\ fdjcint, cmpfo()(cn: iiibcf] warb aiid) or

nic^t 5um ^iönig, fonbern 511111 ;:Bcfc()üt5cr b^3 f)eiIii]on Wrabe§

erforen. Xod) we\\] id) nidjt, ob er am ^röiuniißfeit bie

^{roiie ableljiite. (Sigeiitlid) naijm bie Öeiftlidjfeit bie 3tabt

in 3(iifpru(^ al§> Gic^eutljiim OJottesc. ^a bcr päpftlid;e l'et^at,

^ifdjof 3(bf)emar non '^nx), iinteriüeg^^- ßeftorbcu war, jt bc^

eiik man fid), einen ^^atriardjen üon 3ernfa(eni ein^^nfe^en.

3Infang§ er(a§ man einen armen normännifd;en (5ap(an ^n

biefer StBürbe, aber fdjon im ^aijrc 1100 fetzte man il)n

mieber ah: rcie e§> unbebad;t gefd)ef)en mar, fo marb eö p(ö^üd)

nnb (eic^t rcieber rüdgängig gemad)t, fagt bie CneKe. 3tatt

feiner erfjob man einen grennb Urban^3 II., Garbinat ber

römifc^en ilir($e, ^agoljert, ber Don bem ^^apft ebenbec^ljalb

5um ©r^bifdjof von ^^ifa genmd)t morben mar, mo e§ fonft

nur 33ifd)öfe gegeben Ijattc. äi>at)rfdjein(id) trug bie XI)ei(--

naljme ber ^^ifaner, bie man im Sanbe 5urüd3uf)a(ten miinfd;te,

3n biefer äöaljl bei. ^a§ mar nun aber ein fo anfef)n(id)er

Wiann, baf] ©ottfrieb feine 50iad;t Don iljm 5U 2cl)cn nai)\n.

T)ie §o{)eit, meldte bie £ird)e im Ibenblanbe nur in 5(nfprud)

na^m, warb !)ier al§> förm(id)e^5 Snftitut eingefüfjrt.

Ueberaug fd^mad) maren and; fonft bie 3(nfänge ber

neuen Staat^grünbung. 9iad) ber (Sr^äljtung ^li'abnlf-^ non

(iam mären in 3erufa(em nur 200 Diitter ^urüdgebliebcn, an

guftüolf mürben im Safere 1101 nur 900 'iliann ^ufannnen

gebradjt. ^ie gerrfd^aft mar auf ein5e(ne Stäbte befdiränft,

ba§ Sanbüotf mar räuberifd; unb ungeborfam. 5inr eine

große «Strafte, ron Qoppe nad) Sernfalem, marb in 3tanb

ge()a(ten. äi>ir ijahm ben 9ieifeberid;t cine^o eng(ifd;en '^'ifger^
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(Beamni} von 1103, ber am Söege uiibeerbtgte Seichen in 5[)lenge

finbet. 3}kn begräbt fie nic^t; wer fid^ babei auf!)a(ten wotlte,

würbe fid) nur hen eigenen 2:;ob ^ngiefien. 9lur burc^ unanf-'

Ijörlidje §i(fe t)om Slbenbtanbe Ijätte fiij ©ottfrieb bef)aupten

fönnen. 3n biefem 931oment aber ift er geftorben (18. Quli

1100).

3l)m folgte, nicl)t oljne 6(^ir)ierig!eiten, fein trüber

^albnin t)on ©beffa, ber bieg £el)n5fürftentl)um einem g(ei(^=

namigen ^^leffen überliefe. (Sr ^at, inbem er fid^ gum ^önig

uon Qernfatem frönen liefe, im Qnnern bem Patriarchen gegen==

über eine nnabljängigere ©tellung eingenommen, üor allem aber

bnri^ feine £rieg§tl)aten nad^ au^en bem fleinen dleidi) erft

wirflid^en ^eftanb t)erfcl)afft. J^ft Qa^r für 3a^r l)atte man

bie gatimiben p befämpfen, beren glotte noc^ bie pliöni^ifd^^

fi)rif(^e Mifte bominirte; !aum minber gefä^rlid^ blieb bie

.gerif(^aft ber 33ern)efer ber ©elbf^ufen in ®ama§fu§. dloä)

aber mar anä) ber grofee Qmpnlg t)oll!ommen lebenbig, ol)ne

hm man fdjmerlii^ jental^ an<^ nur ben 33erfud^ gemai^t

Ijätte, Don ©uropa an§> ©prien anzugreifen unb in ^efi^ ^u

nehmen. 3^ feiner S^tt maren mol)l bie religiöfe ^egeifterung

nnh ber ^rieg enger, inniger t)erbünbet. ^ie grofee ©lode

rief bie Gläubigen gur 33erfammlung , gunt ©ebet unb gum

Itampf. S^lur unter bem ^olg be§ Ijeiligen ^reu^e^ griff man

tien geinb an. 9Jlan it)äl)lte hcn ©onntag, meil ha ber ^ei==

lanb auferftanben fei, pr ©d^lad^t. Snbefe mürben gu ^an§>

Umzüge unb 33ittgänge geljalten. Unter feierlid^en ^roceffionen

50g man an§>, tarn man ^urücf. ^ie 9lufe: 3lllal) afbar —
Oiott ift grofe! — unb Gbrifte Sefu, (Sl)rifte Sieger! fämpften

miber einanber.

^oä) märe alle Xapferfeit uergeblidj gcmefen unb ha§>
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ilöiüöreicf; ein uerlorciuT Soften ßcb lieben, luenn e^ nid)t ße=

lungcn \mxe, bie iiüfte ^n erobern, luobnrd; ein freier ^u

fmnnienljang mit beni 2(benb(anbe geiuonnen untrbe. äi>ar bie

Ginnafjnie be» 33innen(anbeö bie X()Qt bec- Glerne nnb ber

9iitterfd;aft geraefen, fo griff nun f)ier ha^ me()r plebejifd^c

(Clement ber (Stäbte ein, ha^ in bem Kampfe 5iüifd)en §ein=

rid; IV. unb Tregor befonber§ in Italien gu größerem 3elbft=

gefü!)l emporgefommen raar. ©enna nnb $i)a ergriffen uoni

-erften SIngenbücf an bie ©elegenfjeit, ben ^ranc^port ber nad;=

rüdenben ^silger naä) bem ()eiligen Sanbe an fic^ §u bringen.

)^a§> Sntereffe be§ §anbel^ unb ^erfel)r^ fant ben geiftigeren

eintrieben in entf^eibenber SBeife §u §i(fe. 3Bir beriU)rten,

Tt)ie it)id)tig ha§> ©rfd^einen einer genuefifd)en gtotte in 3oppe

fd^on für bie ©inna()nie von S^rufalem felbft getnefen. 3Sor=

nefjmlid) biefem 93coment I;atte nun anä) £önig ^albuin 1.

feine ©rfolge gu üerbanfen.

@(eid; im Qatjr 1101 eroberte ^albuin in ^serbinbung

mit ©enuefen unb ^ifanern, bie fici^ bafür ein Cuartier ber

6tabt, ein drittel ber ^eute bebangen, 5(rfuf unb däfarea.

Qn (Säfarea erbeutete man ba§> hexiiijmte fnmragbene ©efäf?,

't)a§' für ben britten X()eil ber gangen ^eute an ©enua fam,

TOO e§ menigfteuic mit ber größten ä>erel)ning aufbciualjrt

würbe. @ö l)at fii^ bod^ in neuerer 3^^^ Ö^S^iöt/ bafe ec^ an^^^

grüngefärbtem Olafe beftanb; banml^^ aber marb e^ für ein

{)errlid;e§ ^Icinob geljalten: bie i^önigin i)on <Baha Ijabc e^

bem ^lönige «Salomo gefd)enft. 1104 eroberte ^^albuin mit

^enuefifd;er §ilfe ^^tolemaii^ (©t. ^can b'Slcre) nad) giuan^ig^

tägiger ^klagerung. ®ie 33efa^unig befam freien 3U\sug, ben

i()r bie ©enuefen uerfünnuerten ; e^^^ mar ber erftc größere

<$afen, ben fie ermarben. (S'rft 1109 griff nmn and; Xripoli^>
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ernftüd^ an, ha^^ D^aimunb fi^on jefin ^di)x früf)er üergeben^

511 erobern nnternomnten. ©in (So!)n S^ainuinb^, Bertram,

war je^t angefommen, feine Slnfprüc^e unb feine Unternefj*

ntungen fortjufe^en. ©(ücfüc^erraeife ge(ang e§> ^albnin, bie

fd^on geftörte ©intrai^t ir)ieberl)er5nfte(len. ©nbüd^ fa^ fid^

^ripolig, 'oa eine fatimibifi^e flotte bnrcf) tüibrige ^nnbe

abgefjalten voaxh, genötl)igt, fid^ §u ergeben. 2Bag man von

hen 2(rabern in S((ej:anbrien gefabelt ^at, er^ä^It man in

^ripolig von ben g^ranfen. ©ine !)err(id^e ^ibIiot!)e! foflen

fie ben glammen überliefert !)aben, weil fie nid)t§> aU .Zorane,

ilorane enthalte!

1110 fd^on im 2lpri( warb ^eriitn^ mit §ilfe ber ^sifaner

bejmnngen, bann griff man ©ibon an. ^ier befam ^albnin

normännifc^e §ilfe, an§> bem Sanbe ber eä)ten 9f?ormannen,

bem alten DIorwegen. ge^ntanfenb 9lormeger, bnrc^ bie $Reic^=

tf)ümer unb ^oftbarfeiten gereift, rael^e anbere inx bp^antini^

f^en ^ienft ober im Ijeiligen Sanbe erworben, hxadjen unter

bem c^önig§fot)n Sigurb auf fec^gig «Schiffen auf, um für

6t)riftum gu ftreiten. ©ie !)ielten in Spanien, baiut gingen

fie nad^ 8ici(ien; eben gur redeten ^eit langten fie an ber

fprifd^en ilüfte an, um eine glotte ber gatimiben im Saum

gu galten, ©ie n)aßfa!)rteten erft nad^ ^erufalem: bann

fc^toffen fie ^ihon gur ©ee ein; e§> fiel im ©ecember 1110.

2luc^ f)ier marb ben £rieg§(euten 2lb5ug geftattet; (Siguri>

nimmt nur ein 6tüdf von bem fteiligen J^reuj mit, ba§> ex an

bem @rabe be§ l^eiligen Dlaf niebersutegen üerfprid^t. 5lud^

^t)ru^ griff ^aluuin 1112 an, bod^ I)ielt ficf) bie^, meil fid^

in biefent 9)ioment bie ^ama^cener gu einem Singriff er-

()oben l^atten.

Snjiüifdfjen fütjrte anö) ^ancreb an Stelle ^oemunbj^

i
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diien glücflidjcn Sivm] uoii iHiitiocf;ien au^. CSt eroberte nad)

iinb nad; Saobicea, 5(pamen iiiib eine SJteiiße ci(ici)(^er *)p(ätje.

3((eniiö fonntc i()ni inn fo lueuitjer luiberfteljen, ba er inbeffen

üon ^oemiinb, ber nad) §aufe gegangen luar, bei Xnrasjo

angegriffen nnirbe. 3(nd) bie Xürfen bebrängte Xancreb nid)t

niinber. 9iibn)an von 3I(eppo verlor üerfdjiebene ^Uä^e an \i)n

unb nui^te fid; ^n einem Xribnt vev\ki)cn; n\ä)t niinber bie

gürften von (5($aifar nnb §amaf). Sc^on waren biefe (Jmire

in einer folgen @eraöt)nnng an bie Ueber(egen()eit ber Jranfen,

ha^ fie fidj lieber roiber ha^» §eer be^ (Smir al = Cniara ju

^agbab, ber fie in Drbnnng bringen wollte, empörten. 'Jioger,

9cad)fo(ger Xancreb^\ bradjte biefem bann bei ^anit eine gro^e

9tieberlage bei (1115).

^ergeftalt Ijatten bie granfen in wenigen Sauren fid; burd;

MvicQ dlanm gegen bie v5elbfd;nfen t)erfd;afft nnb bie lüften

Don oprien gröfetent()ei(§ erobert, ^albnin fafete fd)on ben

^(an, bie gatimiben in 3(egi)pten felbft Ijeimjnfnd^en. CS'r

na\)m garama nnfern ^^elnfinm, nnb wer wei^, wa^ er er=

rei($t I)ätte, ba ber (Sieg nod^ immer bem ^ren^e tren ge=

blieben, märe er nidjt Don einer £ranfl)eit überfallen morben

nnb im beginn ber Unterneljmnng nmgefontmen (^cärj 1118).

©eine ©ebeine mnrben nad; Qernfalem gebra($t, bie (>jrab=

fd^rift prie^ il)n ai§> ben anberen Qnba^ iliaccabänsS. Seine

©ingemeibe begrnb man in ber Sat^müfte bei (51 3lrifd) nnter

einem §ügel, anf ben jeber roriiberjieljenbe i^ioc^lem einen

(Stein warf, nm in il;m ben fnrd;tbarften geinb beso 3'=>lam

mit §af3 §n begriifeen. llrfprnnglid) jnm geifilidjen Stanbc

beftimmt, Ijatte ^albuin innner etma^5 üon ber '2i>ürbe eine^o

^ifd;of!§ beibeljalten, miemoljl er fid) in feinen 3itten ben

Orientalen ntiljerte. 5lber jngleid; mar er ber maderfte §elb.
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lüie an ©eftaÜ, fo an ^opferfett atte iiberragenb, immer ^uerft

^ur (Bä)iaä}t Bereit, ^ie D^iitter beugten fi(^ raidig t)or il^m

;

niemanb t)at if)m it)iberfpro($en, fetbft mo er fe!)l5utreten fi^ien.

ilein (Späterer ift gu gleid^er Slutorität gelangt; er blieb ber

bebeutenbfte ^önig t)on Serufalem.

'^oä) fterbenb ^atte er feinen 9^effen ^albuin II., "oa^

mal§> in (SbeffQ, gu feinem 9?a($fo(ger empfof)Ien. 2lu^ biefer

ijaiie fic^ ben morgenIänbif($en bitten anbequemt unb \iä),

vok fein Vorgänger, mit einer orienta(ifd;en ^ame t)ermäf)(t;

er warfdjon bejafjrt, aber tro^ feiner eifrigen ^i^ömmigfeit

fd^er^^ft unb bei guter Saune, ©ine feiner erften §anblungen

naä) ber felbfi^ufifd^en «Seite !)in mar bie ^e!)auptung von

3lntio(^ien. S^oger von 2lntioc^ien mar bem ©emalt^aber von

Slleppo, 3^9^^^/ erlegen. @r !)atte bie §errfd)aft bem red)ten

©rben ^oemunb§ üorentl^alten
;

je^t übertrug man bie Stabt

bem neuen Itönig, bi§ ber malere @rbe erf(^eine. ^atbuin be=

ftanb ben geinb in einer großen ©(^lad^t bei ^ah (1119).

%nä) bie Tlo§>iumn ^voav fi^rieben fi(^ hen ©ieg gu; aber e§

ift augenf(^einli(^, ba^ ^atbuin, worauf e§> anfam, ben ^efi^

von %nüo6)kn behauptete unb filterte, ^albuin II. bemegte

fid^ bann geitlebeng in biefem Kampfe. @r ftürgte fid^ von

einem 3lbenteuer in ba§ anbere; er ift einmal gefangen unb

nur burc^ g^^^i^^Ö ^i"^^ großen Söfegelbe^ befreit morben.

ßr !am ^ule^t ba^in, gegen feine eigene ^oc^ter ©lifa, @e*

ma^tin ^oemunb§ II. von 2(ntio(^ien, meldte fid^ nad^ bem

^obe it)re^$ @emaf)(§ bie §errfd)aft anmaßte, ange!)en unb

feine ^afallen aufbieten ^u muffen. ©Ufa mürbe genötl)igt,

i()n um @nabe an§uf(el)en; fie mufete 2lntiod)ien aufgeben.

!Der ^ater liefe bie ^afaden feiner ßnfelin Gonftantia, ber

Xod^ter ^oemunb^5 IL, ^reue fd^mören. ^urj nad; biefent
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(Erfolge ift er ncftorbcn (1131). Cljiio fein oiittjuii, uHi()rcnb

jener OkiQiujeufdjaft, ift bie öanbdint^ uoü^onen worben, lueldje

feine $Jiei]ierinu^ am meiftoii auc^3eic(;nct : bie CS'robenuu] von

^i)ru!o.

3m ^ai)xe 1123 tüarcn bie 3(egijpter iDieber ftarf genug,

um bie fijrifdje itüfte an,^ugreifen
; fie belagerten '^o\)\^c ju

:^anb unb 5ur See. hierauf er()ob nd) bie ^Kitterfdjaft von

3erufa(em ju einem grof^en Qi\(i, bei bem ber ^Natriaid; mit

bcm ()ei(igen Rveu^e war. 8ie trafen bie 5(egijvter bei iot^cHn,

fügten ha§> ^reu5 unb warfen fid^ auf ben Jeinb. 3ie maren

8000, bie SIegijpter uiermal ftärfer. ^ennod; fiegten fie voll-

fommen unb trugen brei Stanbarten, 400 iiameelc unb uiele

fd;öne Sf^offe ai§> ^eute baüon. Q§> war bie Dorneljmfte .öanb-

hing be§ Gonnetab(e Guftad;, ber bie Stelle be!§ ilönig^3 vcx-

trat. Tie ^(egijpter midjcn a\iä) ^ur See, bie Stabt mar bc-

reit» gerettet, al§ hie ^senetianer unter i()rem Togen Tomenico

':}}tid)ie(e anlangten, nid;t ai^ $anbe(^(eute, fonbern 3um Streit.

Sie trafen bie ägpptifd^e glotte in bem §afen uon '^Icn^alon

unb jerftörten fie, bod^ mar ha§> nidjt genug; auf bie 5(uf

forberung ber ^titterfdjaft erklärten fie fid) nod; ju einer an

bereu Unterneljmung bereit. Tiefe fefbft mar getfjeilter l^iei

nung; bie einen bad)ten an 3I^ca(on, bie anberen an Tyrue.

'JJJan ^at förmlii^ ba§ Soo§ barüber gebogen, mobin nmn fid)

menben folle, unb ben Flamen Ti)ru>o gefunben. Zs^^ ^nnb'^

(jatten fid^ bie beiben mo^limifdjen ^^arteien merfmiirbiger

meife oereinigt. Tie Stabt geborte ben ägpptifd)on (Sbalifen,

aber man i)attc au^i^ ^ii^'^^t ^^^^ ^^^^ Cljriften einem 51 n bänger

ber IHbbafiben, bem fe(bfd;ut"ifd)en 5(tabeg Togbtefin, ben

britten T^eil berfelben abgetreten. Ta-j aber beförberte bie

'^^ertljeibigung nid)t; Xogljtefin fdjien ein ober ^meinml fid)
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5um Gntfatj ber Stabt 511 ruften unb tarn in bie 9M^e; aber

5ule^t begnügte er [tc^ mit einem 33ertrag, nad) raeli^em feinen

^ama^cenern freier Slbjng berailügt ranrbe. darauf ranrbe

^x)ni^ von hen füttern imb SSenetianern erftürmt. ^ie ^e=

netianer pfCan^ten iljre gal)ne anf einen ^^nrm, bie fönigUd^e

iüel;te üon bem anberen, von einem britten bie bei üorne^mften

^^afaEen.

So gelangte bie gange ^üfte in bie ^änbe ber ßi)riften,

aulgenommen 3llca(on, ha^ nid^t fel)r furchtbar mar, ha nac^

ber (Srmorbnng bei Gtjalifen 3lmir 2tegi)pten in nnaufl)örli(^e

^^errairrung fiel. 3lll im Qal^re 1131 @raf gnico t)on 2tnjou

ben Xi)xon beftieg, erftredte fid^ ha^) fränfifrfje @ebiet von

^arfnl in Gilicien nnb bem Sanbe nm 9Dlaribin jenfeit bei

Gnpl)rat bil G( 2lrifd^ an ber ©renge von Slegppten. £önig

?ynIco (bil 1143) befeftigte ha^» ^eid^ burd^ Burgen, bie fid^

gnmeilen in hen D^ninen ber alten ©täbte er!)oben, mie in @at()

nnb Planta, meldte bie ^eifenbcn mit 35ermunberung bemerken,

ßr erraarb fi(^ überijanpt ha^ 33erbienft, ben üortjanbenen

.^efife 3U üertljeibigen ; ber Slufgabe, hen 3lngripfrieg fort=

gufel^en, mar er felbft wie bie gange Generation, bie i^n

umgab, nid^t mei)X gemac^fen. (Sl mar ni(^t ein ^önigreicf)

wk ein anhexet; auf bie (Sroberung von 2lfien 'oaä)te man

nid^t. §o(je po(itifd)e @efid^tlpun!te malten babei überhaupt

nid^t ob. 61 mar nur anf bie Qnt unb '^^aä)t bei l^eiligen

(^rabel gerid^tet, bal bie (El)riftenl)eit ftar! genug geroefen mar

gn erobern, bal fie fid^ nid^t abermall entreißen laffen mollte.

^JKlein fd^on in ber Sai^e an unb für fid^ lag bie 9^otl)men=

bigfeit einer meiteren ©ntmidflung. ©I mar ein ^ampfpreil

5iDifd;en Drient nnb Dccibent.

§öd)ft merfmürbig ift nun bie innere Crganifation bei
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dleidß iinb feine 9^ücfu)irfiiiu] auf baö ^i(benb(anb. (1*5 lüoreii

cigentlidj nier ^errfdjaften : tin^ Höniqreid) ^^rufalem felbft

unb, in ^ientfid; freiem :iiie(jn-^Der()ti(tniB von i^m ab()änt;ii],

bie (^jraffdjaft Xripoli^, bae ^ürftenttjuni 3(ntiod;ien un^ Die

©raffd;aft (S'beffa; biefe (e^te lüeit abfeitö, jeDod) burc^ eine

^Dienge von f deiner bejiuinglid^en Burgen gefiebert. 3(n beni

einen inie beut anbeten Drte beftanben uerfc^iebene (^^kmoijn--

()eiten, raal}rfd;einüd; in 5Intiod)ien nieljr nonnännifc^e, in

Xripoli» nxetjr proüen^alifdjc ; benn nad; Go(oniftenart über^

trug man bie ^räudje ber ^eimatf; in bie 5^^"^^^- 2Ind) in

iljrer ©efammterfd^einung aber tragen bie S^iHitutionen info

fern ein coloniale» (^iepräge, aU^ fic^ einzelne Qbeen, lueld^e

'Oa^ 9)iutter(anb be()errfd;ten, ()ier mit befonberer ^Itraft ()erüor=

traten; ba()eim \)nxä) bie übrigen (ebenbigen Gräfte 3umtf)eil

uerbedt, bilbeten iie in bem neuen Sanbe uneingefd;ränft hen

Wrunb be» beginnenben Seben??. ®ag geigt fidj fomofjt in

bem ftreng regetmäBigen Slufbau be^ SeljuÄfi^fteme, a(c- in

bem gebietenben ^^erljättnife ber 5iird)e §um ^taat, wie e^ bie

^äpfte im Dccibent gmar anftrebten, aber bod) nod) nid)t

burd) gefeilt (jatten.

S)ie (Summe ber Ginrid;tungen entnimmt man au^ bem

cigenttjümlid^en äöerfe, t^a^^ ben 9Jamen 3{ffifen be» ^önig-

reid)!S Serufalem fü()rt, einer um hai^ 3af)r 1260 juftanbe

{jefommenen (Sammlung uon yie(5t!cgeuio()n()citen, bie 'ocn S^i-

ftanb be^ Dieic^fo etraa gegen (Bn'oc 'oe^$ juiölften 3a()rl)unbertv

üergegenmärtigt. (3ie erlangte fpäter and) in Gnpern praf--

tifd)e ©eltung unb ift dou ba an^i burd) bie SBenetianer ju

allgemeiner ilenntni§ gebradjt luorbcn. Xa crfd)cint nun ber

ilönig, im ^efi^ ber (;öd)ften Qurivbiction ; il)m jur Seite bie

großen ^^arone, fo felbftänbig inio bie ixn'^oge in grantroid)
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gegenüber ben älteren ßapetingern. ^er ^önig rairb fo gut

Tüie geroäljlt; bod^ i)äit man fic^ bei einer ^Sacan^ raomöglid^

an ben näd^ften SSerroanbten be§ 33erftorbenen. @rft raenn ber

üerfprod^en ^at, ein guter Se^ng()err gu fein, geloben bie ^a=

fallen aud^ ilirerfeit^, feine getreuen 93tannen p raerben. "^ann

empfängt er bie Qnfignien : hen 9iing, ha^» Spmbol ber 5i;reue,

mit ber er bem S^eid^e rerraanbt ift ; ha§> ©d^raert, gw^t 3^^^"^

bafe er 'oa§> Ijeilige ©rab §u fc^ü|en ^ahe ; ^rone unb ©cepter

ai§> ©innbilber ber ^errfd^aft unb ber S^led^t^p ftege. Tlit ber

J!rone fd;reitet er in ben Tempel, an bie ©teile, wo 3efu§

Dor ©Ott bargeftellt worben; er legt bie ^rone nieber unb

erl)ält fie erft gegen eine beftimmte Slu^löfung gurücf. ^enn

bie S^ee war immer, ba^ ba§ l)eilige @rab ber eigentlid^e

©ouüerän, ber £önig nur beffen oberfter (Sd^üjer fei. 3Benn

einer fold^en ^^eorie ungead^tet ber ^atriard^ bo(^ nid^t ^n

üoltfommener ©ewalt gelangte, fo l)ing ha§> Tt)ol)l anä) bamit

5ufammen, ba§ e§> ilirer gwei waren, gu Qerufalem unb

Slntiod^ien, unauf l)örlid^ miteinanber in ©treit : beibe forberten

§. 33. X\)xn§> für il)ren Sprengel, ^n il)rer (Soncurrenj be-

burften fie ber weltlichen Unterftüt^ung.

'Befi^ unb ^rieg^bienft finb na^ Sel;nred)t in bie genauefte

^e§iel)ung gebra(^t; auf bemfelben ©runbe rul)t eine g^ülle

oon befonberen perfönlid^en ^bl)ängigfeiten unb 33erpflid^tungen

gu gegenfeitigem (5d)ut^. ^er oornel)mfte @eri($t§l)of ift ber

fogenannte l)ol)e §of ; bort erf(^einen bie oberen ^Safallen, um

?fieä)t SU fprec^en unb gu nel)men. ©benfo werben aucft hie

;öürger in ben Stäbten burd) (Stoffen an§> i^rer 50titte ge=

rid;tct; felbft bie unterworfenen ftjrifc^en ©l^riften l)aben il^re

©ef^worenen. "^enn niemanbem foU, nad; germanif($em

^U'incip, ha§> dle&)t bes anberen aufgebrängt werben. 2luf!l
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üqik in bor aitm ßcnnnnifdjcn 3ittc bcvwijt aud) ber 96=

ridjt(icl)e 3i^^ci^^i"Pt' '^^^ "Bataiik; eben je^t tarn er in biefer

ritter(icf)en äl^ett ^n nener 'ikbeutniu]. Xod) ift i(;m jugleid)

eine religiöfe «Seite eigen; benn uon ber 3^^-'^ ber 9ie(igion

luar bie^ fonberbare ^taaUkben allent[)a[ben bnrd),^ogen. 3(nf

baio nierfuiürbigfte nnb g(än,^enbfte trat fie ansä ^idjt in ber

©tiftnng ber ßeiftüdjen SUtterorben, einer Grfd^einnng, bie

nur a\\§> biefer befonberen ^eiuetjnng ber (Beifter entfprirgen

fonnte; fie bifbet bie am nieiften d)ara!teriftifdje Öebnrt ber

CS'pod^e.

Si^on fange beftanb ein ^(ofter <Bta. 3)iaria de Latina

unb baneben ein §ofpitaI gu St. ^ofianne;« in 3ernfa(em —
eine (ateinifc^e Golonie bafetbft. ^ie ^^rüber biefe» ^ofpitat^^

eriüiefen fic^ nad) ber Eroberung aufeerorbentüc^ nül3Üd} : e^5

floffen itjnen me(e Sdjen^fungen ju, luie au» ber ^ente, fo

and) a\b^ beni 3(benb[anbe; fie niad)ten fid; uon bein ^(ofter

Uvo nnb er()oben iid) felbft ju einem nod) immer b(on geift^

(id;en Crben. 3(f(ein mie (jätten fie babei ftetjen bleiben fönnen,

fobalb fie burd; it)ren Dieidjttjnm and) Dritter anzogen, ifjnen

Untertjalt gemährten? (2^ wax natürli^, baB man Don ber

ilranfenpftege weiterging, ^nex^i tljaten bieio §ngo von ^avjcibS

nnb adjt anbere Dtitter, X)on benen mir nidjt entf(^eiben moücn,

ob fie. mie St^^jf^^ne^ ^romton int jmötften 3a^r()nnbert uer^

fidjert, ^uerft ju ben Soljannitern gcljörten. ,3'^ jebem gati

trennten fie fi^ je^t. Sie befamen äi'otjnung in bem ^^ataft,

ben man and) ben Tempel nannte, mie er auf ber Stelle bei^

^empel§ Salomoni^i erridjtet mar, unb bem Älofter an ber

Kird;e. Sie uerpflidjteten fid) ju ben 50iönd)^gelübben unb

überbie^ jum Sd;u^e ber öffentlid;en Straften, b. b. mit ge=

maffneter ^anb miber bie Saracenen 3U fämpfen ; \k nannten
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fid^ 93UUa bes STempel^, Stemplet. 5Xnfang§ begnügten fid)

iDo!)I i{)rer äwei mit ©inem ©treitroffe , tüte ba§ if)r ©iegel

no(5 intnier anzeigt. ©§ giebt ein 3Berf be§ ][)eiligcn ^ern=

i)ax\) ^n il)rem greife; er fd^ilbert fie: in i^rer 3Serbinbung

fanftmütljiger aU ßämmer, lüiber ben geinb grimmiger qB

Söraen. 3lnd) i()re älteften (Statuten foKen von ^ernf)arb i)er=

rül^ren, bod^ fd^eint e§> mo^t, bafe bann vkk§, Spätere mit ein=

gef(od;cen ift. Sie I^eifeen: Siegeln ber armen ^ampfgenoffen

be§ ^empel^ in ber ^eiligen Stabt. 2Infang§ roarb niemanb

aufgenommen, al§> wer alle feine geinbf($aften aufgegeben Ijatte.

^a§ warb bann mieber ein eintrieb für bie §ofpita(iter,

namentlidö für biejenigen i^xex 9}iitg(ieber, meldte f($on Dritter

geraefen, bie äöaffen ebenfalls ^u ergreifen, ©c^on im S^^re

1130 finben wir eine päpftlid^e ^ulle, in raeld^er ber ©d^u^

gerüfimt rairb, weld^er ben ^^iIgern t)on ben §ofpitaIitern ge=

(eiftet merbe. 3lud^ fie bilbeten nun einen 9iitterorben unter

IRaimunb hn ^ui). Sieben einanber, raetteifernb, ergeben fid;

nun bie beiben Drben. ^ie Templer befamen von ben gürften

felbft bie größten ©efd^enfe, üon §einrid^ I. von ©nglanb,

^aifer Sot()ar, Siamon ^erenguer von Barcelona; im ^ai)x

1160 t)aben fie fd)on 300 eigene SJiitglieber. Sßunberfame

^erbinbung von ^rieg unb Sieligion, ©ntfagung unb (Sr=

oberung ! ®ie edjte ^(ütf)e jener Qbee be§ friegerifd^en G^riften-

t()um§, bie wir f(^on fo lange t^ätig unb fo natürlid^ ent=

fprungen, fo o!)ne SlUttfür au^gebitbet fe!)en!

®iefe Sütterorben erljielten nun bie ununterbrod^ene Gom^

munication 3raifd)en 3Ibenb(anb unb SJiorgenlanb. Gio maren

ben ganzen Dccibent umfaffcnbe ©enoffenfd)aften , meldte bie

^raft be!§ 51benblanbe» fortmätjrenb nad) bem Drient ridjteten.

^ie Sbee, bie bier gepflanzt mar, roirfte gurüd. ®ie ^reu5=
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':^i\i]C l)abm hiv^ ))iitki-ti)um nidjt Ijoruon^cbradjt ; nc fiiiD

fc()on eine äi^irfinit] be!§ ritterlicljeii (^)cifteö, aber fie Ijabeit

benfelbeii belebt, befeftißt biircf; bic 3.>erbinbinu] ber ^Kelißioii

II nb ber ai^affen. älUe ber kxu\] uorneljinlid) biird; beii iHbef,

md)t biirrf; hk ©eineinen 9efü()rt morben, fo trnßcn nnn biefe

Crben nod; nietjr jnr §ebnn(] bev ab(ii]en StanbecH]eiü()(e^5

bei: man nuigte von 5(be( fein, nni in fie anfßenonunen ^u

luerben. 9iidjt mit Unredjt ijat man baranf anfmerffam ge==

mad;t, baf5 ':2i>appen nnb ©efd){ed)t!crei]ifter, ja bie ®efd;(ed)t!?=

namen fe(bft nnr in ben fettenften Jaden mit Sid;er()eit über

biefe Seiten 3nnid'ucrfo(gt merben fönnen. 3m lHnfd)lnf3 an

jene reidjen nnb rnljmnoden Korporationen empfanb ]id) ber

vitter(id)e iHbel über Gnropa ()in in feiner C'^efammtfjeit aU^

eine einzige grofee Oienoffenfdjaft.

(Bhm^ äl;n(idje§, njeiin and; mebcr fo xa]ä), nod^ fo ent=

fdjieben, bec^egnet nnö im ^ereic^ ber ftäbtifd)en Gntmidtnncj.

'ii>ir faljen, meldten 3(nt{)ei( bie <Stäbte an ber ©robernng ge-

nommen. 3ii^^i ^an!e mnrben xi)mn überall §anbe^5nieber^

(affnngen beroidigt. 9Jiit ber greiljcit be^ 33erfe()ry Derbanb

fid; anf ©rnnb foniglid^er ^sriüitegien ber ^efi^ einer i^irdjo,

einer Straße, eine^^ ^(afee§ für ben 93car!t nnb bie ^Jiagajine.

Qatk fid; il^enebig in biefer ^infidjt hcn Wennefen nnb '^'ifa=

nern in ^^'aläftina an bie (Seite geftettt, fo ftrebten nnn and>

bie (enteren mit gfeidjem Grfotg nad; bem ©ennfe ber näm-

M)en ^orrec^te im bijjantinifdjen ^^Icid), iuefd;e ben '^Nenetia^

nern bort bereitio Dorbem wegen i()rer ^ienfte gegen bie 9ior=

mannen non ben 5!aifern ,^ngefprod;en luorben. ^er §anbe(

marf fid) mit 'DJiadjt anf bie nen erfd)(offcnen orientalifdjen

©egenben; ai^ 3[Beltfjanbe(, bor er nnn uno^cr mar, 30g er

aud) ha^^ anfeeritalienifdje 5(benb(anb rürfmärtij in feinen i^rei^^.
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^arfeiffe gefeilte fid^ fd^on in actber Goncurren^ ben 3ta-

lienern bei, inbem e§> üon ^önig guico für geteiftete ^i(fe

^anbelc^freifjeit erijielt. 2I6er au(^ ba^ coutinentale gratifreid)

imb :4)eiitfd)Ianb traten mit @enua, ^ifa unb ^^enebig in

hen regften 33er!e!)r. dlaä) nnb nad^ b.itbete fi($ eine, bie

6täbte be^ 5(benb[anbe§ umfaffenbe, gemeinfame (Sphäre ber

materiellen ^ntereffen, nnb auc^ bie ^ürgerfdjaften ©nropa^

lernten \iä) al§> eine §nfammengef)örige Korporation betrad)ten.

^ie britte nnb gwar bie mäi^tigfte, ber £(eru§, beftanb

al§> fol^e f(^on längft nnh bebnrfte nac^ bem ßmporfommen

ber päpftli(^en ©eraalt feiner nenen centratifirenben Qbee.

^Bie biefer ©ewalt felbft, fo famen inbe§ natürli(^ anä) ber

^efamntt!)eit ber abenblänbif($en ©eiftUd^feit in i^rem (Bemein^

gefügt bie Qmpnlfe nnb bie ©rfolge ber £ren§§üge nid^t wenig

^nftatten. ©o gefc^a^ e^ bnrd) biefe, ha^ bag SIbenblanb

fid^, anc^ abgefe!)en t)on bem (ateinifdj = fird^Iid^en 3]erbanbe,

mefir nnb me!)r al^ eine gro^e @in!)eit empfanb, bie e§> in

ber Xijat anä) roar, inbem bie großen ©tanbe^genoffenfc^aften,

bie engen (anbf($aftlid)en (Bäjxantm im (Seifte burc^bred^enb,

einen nenen, alte ©eiten be§ £eben§ berü^renben 3ufanmien=

l^ang §n)ifd)en ben romanif(^=germanif($en Aktionen ^erftellten.
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^urd; bic ^reii^jüge IjQtte ha§> 2ll)enb(anb, luic rair fo^

eben kmerften, bic inannigfaltigften ^lejicljungcn 511 einer

onberen äi>elt ßeuionnen; ec^ luurbc ]id) iiim feiner (5in()eit

nod) md)v hc\mi)]t. G§ (jatte eine gemeinfdjafKid^e Untere

neljmung, bic iljni gcnieiufd;aftUd;e ©efidjt^punfte gab. ^ic

brei Gorporationen, mi^ bcnen c^ )iä) jnfannnenfcl^te, n)ir!tcn

über bie Der)d)iebenen Sänber ^in Riebet gufammen. ^an

'oa§> nun beni ^Napfttl^unt, lucld^e^ bie Scitung biefec^ Unter^

neljmen^ übernommen, an fid; eine Dcrftärfte ilKadjt (jab,

liegt am S^^agc. ©rinnert man fid) aber jener 3i)nobe Don

(Slcrmont, Don welä)cx bic J^reujsüge iljxen Uriprnng na()men

nnb auf ber jugteic^ ber ^Infprnd^ be» ^sapftttjumv in DOÜcr

(3d^ärfe geäußert mürbe — fein gürft foÜte fid) beifonnncn

(äffen, einen G)eift(id;en 5U befeljnen, fein C'^knftlidjcr einem

^Nclttidjen ben ^^afalleneib (eiften — fo fiel)! man, mie genau

unb enge bie beibcrfeitigen ^sorgänge 3ufammenf)ingen. Crv

fam 5u einem neuen Hampf 5mif d)cn Haifcrtljnm un^ '^^apft^

tbum, ber, ba bie 3(nfprüd;e be^ ^NapfttljuuK^ allgemeine

maren, ror al(en anbercn al§ ber groJBC Kampf bCiS Qaljr^

IjunbertÄ erfd)cint.
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2Benn mau bie abenblänbifc^e G!)riften!)eit ai§> eine ©in^

Ijeit betra(^tet, fo erf(feinen bie ^reujjüge a(§ bie äußeren

Kriege, aüeg anbere a(^ innere (Streitigfeiten. 2(ber ber blo^

firi^Iii^e @efi($t^pun!t träre {)ier ni(^t mafegebenb; e§ raar

ein (Streit nm bie f)Ö($fte @en)Q(t. ^enn ba bie @eiftli(^!eit

einen fo großen 2Intf)eiI an ber öffentlichen @eroaIt befeffen,

n)e(($e überhaupt au§> einer ^ermifd^ung beiber ^^enbengen

Ijerüorging, fo war hk Ji^age, -mer biefelbe int)eftiren feilte^

ber grage über bie {)öd^fte ©eraalt an fi(5 gleid). äi>enn bie

^äpfte bie Eingriffe be§ ^aifertljnm^ in bie f)öd^fte geiftlic^e

©eraalt befämpft fiatten, rao^u alle anberen europäifd^en gür=

ftent!)ümer einrailligen fonnten, raeil e§> U)v eigener ^ortl)eit

fo mit \iä) brachte, fo raar borf) bie Trennung ber geiftli(^en

3Bürbe non bem raeltlid^en gürftent!)um für biefe ebenfo

gefäl^rlidj, raie für ba§ £aifert()um felbft.

^eim ^obe @regor§ VII. Ijätte e§ einen Slugenbücf f($ei=

nen fönnen, ai§> ^ätte ber ^aifer in biefem Kampfe bie Dber^

f)anb be!)alten. Slllein bie§ raar ni(^t eine 3^rage ber ^er=

fönen, fonbern ber ©ebanfen, ber großen äJ^eltintereffen.

(Tregor fanb einen 9la($foIger in Urban IL, rae(($er feinen

©ebanfen §a(t nnb Slnerfenmmg gu perf^affen raol)( geeignet

raar. ©in ^ngleid^ literarifd^er , politifc^er nnb miütärifc^er

.tampf ert)ob fi(^, ber big ha^in feinet ©leiijen in £)eutf^^

(anb ni(^t ge!)abt liatte. ^emerfen rair raol)( feine l)o^e ^e=^

beutung. Staat unb ^iri^e raaren gepflanjt bur(^ ben @ang

ber ©reigniffe, burd^ bie ©eraalt, ^ie Aktion raar gan§ ron

biefer (^nt^raeiung bur($brungen ; alte)?, wa§> Wiaii)t unb Cbem

batte, naf)m baran ^l)eiL 9}iüffen ni^t and) fo(d)e S^ikn

fommen ?

äBäfjrenb nun ber ^aifer in !^eutfdj(anb junädjft feineu
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^|>(at3 betjauptete, waren üoiifciteii bc^^ '|>apfitljume auf beut

(Soncil uoii (Slerinont jene 3(n)priid)c forinn(irt n)orben,iüc(d)c bie

Unabfjängigfeit beö (Skxib^^ auf ba^ fdjärffte auefpradjen. iHüe-^

f)inß nun bauon ab, ob fic fo, raie fic gefaxt lüurben, auc^ luürben

burd^ßefi'djrt werben fönnen. 2i>enn ec^ baniit gelungen wäre,

fo nnirbe Europa nac^ unb nad; üoöfonnnen in eine §icrard)ie

oerwanbelt worben fein, äi^ären bie ^üfd;öfe nid)t allein oon

ber fönig (idjen Ginfctjung nnabljängig geraefen, fonbern wären

iic and) be§ Se(;en^eibe§ über()oben worben, fo würben alle

ii)xe ©eredjtfame bem ^önigt()nm oerloren gegangen fein. (5^3

lief3 fidj wo()( üon 3Infang an nid^t fo an, als ob fid) 't)a^'>

fo ganj fdj(ed)tweg würbe erreichen laffen. Xk weltüdje

"üJuid)! war bod) aüju ftarf, um e§> fii^ gefaden 5u laffen.

Uebertjaupt gefd)iel)t e^ in ber 2i>e(tgef(^ic^te nie, baB gewiffe

!3been bi§ ju if)rer äufjerften Gonfequenj bie ^errfc^aft er-

langen: aik^^- früf)ere 'I)iftorif($e 2dKn niüfite fonft jerftört

werben unb eine neue 2Be(t beginnen. Xurd; eine eigene

^anbhmg erfannte fogar Urban II. an, bafe eine oöUige

^urc^füfjrung feiner Xenbenj unnioglidj fei.

Um nidjt fogleid^ mit ben Diormannen gu serfaflen, bie

feine uorneljmfte Stü^e in Italien au§mad;ten nnb bamulio

ben Hrieg gegen bie Ungläubigen mit bem gröf5tcn Gifer

füljrten, entfd)loft fic^ ber ^^apft gu ber feltfamften 3luc^funft:

er ernannte ben (^Jrafen S^ioger üon (Sicilien, bor mit ben

5(norbnungen eine§ päpftlid;en Segaten fef)r unsufrieben war,

felbft 5um i^egaten be§ apoftolifdjen 3tul)(e!?, woburd) er llieiftcr

be§ (Eleruö würbe, darauf berutjt bie fcgenannte Moiiarcliia

Siciila, eine Ginljeit ber ©ewalt, weld)e fonft ben päpft=

lid^en Sbeen gerabe.^u entgegenlief, bei ber aber ber iHnfprud^

ber ilirdje, wetdje bie gürften also il)re ^Telegirten betrad)tete,

Ö. Ulaiite, *ii.NCltöcfc()ic(jte. VII!. Ö
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unaugetaftet Blieb, ^er it)e(t(id)e §err I)anbe(te al§> ftrd^üc^eg

Dberfjaupt. tiefem gürften, feinem £e!)n5mann, mochte ha§>

Uxhan unhehentlid) geftattett. 2(IIein foraie bie 2Infprü($e be§

^^]apfttl)um§ pra!tif(^ werben fottten, mn§te fi(^ au(^ an aüen

üiiberen Drten biefetbe Sd^raierigfeit regen.

25>ir faljen, in tüie genauer 3?erbinbnng ©nglanb mit hen

^^äpften ftanb ; e§> mar eine 2ll(ian5 ber ftrengen l)ierar(^if(^en

^heen mit bem normännif($en §ergog, hmä) mel(^e hie @r=

oberung üoKbradjt raarb; benno(^ fonnten ©treitigfeiten ni^t

ausbleiben. 2Sie f(^on äßill)elm ber Eroberer gmar in eine

©rljöl)ung beS ^eterSpfennigS gemilligt, jeboi^ bem 2lnfpru(5e

Gregors VII., ha^ er fein dleiä) t)on il)m gu fielen nelimen

füllte, miberfpro($en Ijatte — benn feine Vorgänger Ratten

ni(^tS berart getljan —
, fo miberfet^te fi(^ je^t fein 9Jad)folger

bem Slnfprud) auf bie Quüeftitur. SSill^elm 9^ufu§, jüngerer

eoljn ^2Bill)elmg beS Eroberers (1087—1100) empfanb eS,

bafe bie Hälfte ber (55üter ber ^ir(^e gepre. 33ei bem ^meifel^

I)aften ©ange ber Jlir(^enangelegenl)eit in bem (Streite gmifdjen

äBibert unb llrban l)ielt aiid) er eine gmeibeutige Stellung

ein. (B§> finbet fi($, baf3 er Urban anerfannte, bagegen lie^

er eine große Slngaljl bifd)öflidjer Si^e unbefe^t, felbft hen

ergbifc^öflidjen Stuljl t)on Ganterburi), oljne 3weifel, um je

na(j^ bem ©ange ber ©reigniffe 3Inljänger ber einen ober ber

anberen ^sartei einzufetten. 3ll!o nun llrban IL allmäljlid; hm

(Bieg baoontrug, aB ber .^önig anä) felbft franf unirbe, beraog

man ilju, nid;t ganj mit feinet ^er^enS 3iift^^^iii^iii^9 / »^t'ii

3lbt 5lnfelm oon ^ec ^um ©rgbifd)of pon ßanterburi; 3u er=

nennen. 3lnfelm ift einer ber erften großen Sd)olafti!er, Ur=

l)eber 5. ^. be§ ontologi)c()en .^^emeifec^ oom ^afein ©otte^:^ ein

^ertljeibiger ber lateinifd;en £ird;e gegen bie gried)ifd;e, ber

i
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iH>cgn)eifcr ber ^)iea(iftoit im .Hainvf i]egen bie '3ionüna(ifteii,

juijteid; ein eifrißer :)iepräientant ber ftreii(]fircf)(id}eii (>)rimb =

fä^e, and) in ^ejucj auf bie Qnüeftitur. '^i>ie i)od) biefer

feine Stelhniß nnfdjlng, fiefjt man an§> feiner ^(euBernnß, baf?

(S'nglanb^ ^^ftnß üon 5n)ei eb(en nnb fräftigen 3tieren ge--

5ogen werben nuiffe, beni £öniß nnb bem ^^rintae (1093).

©Uicflid), fo lange man ficf) nun nod^ mit @(eid;f;eit bc-

gnügte! ^a(b aber ertjoben fid; unter älU(()eImg 3ol)u

§einrid) I. (1100—1135) bie raeitgeljenbften 2(n)prüd;e ber

geiftlid^en ©emalt and) in C^nglanb. (2ben 3(nfe(m, ber

gerabe, a(^ äi^ibert S^^om üerliejj, fic^ bort in ben ^agen be»

(Siegec^ anfge()a(ten (jatte, bxad)te jene ^nfprüd^e t)on bort

mit. ^x eröffnete mirfüd), baf? fein ©eiftüd;er me[)r oon

einem :Öaien beleljnt werben bürfe. 2(nö einem feiner Briefe

miffen mir, me(d;e gemaltige 3(nfregnng ba^ in ©nglanb üer-

antafete. £i3nig nnb gürften, ja felbft bie ^if($öfe feien bar=

über fo entriiftet gemefen, ba§ fie gebro^t Ijätten, uon ber

römifd^en Rixd)e mieber absnfaüen. Slnfelm mar fo eifrig,

ha^ er trol^bem mirfUd^ feinet Sinnet blieb nnb mit ben

t)om ^önig inoeftirten Prälaten nxd)t§> meljr jn fd^affen Ijaben

moKte.

Qu einem Slbfall aber modte man e§> bod; in dlonx nid)t

t'ommen (äffen ; ben @e(;orfam eine§ fo mädjtigen 5^önigreid;^-

TüoUte man nidjt aufg ©piel fe^en. "^Tian erftcirte (1106),

baf] bie ^>ermeigernng ber ^noeftitur bie §n(bignng bod;

nid;t üerljinbern follte, b. l). man bemiüigte nun in dioui

bem 31nfelm, bafj er mit benen, meldte bie Qnneftitnr empfan^

gen nnb bie ipulbigung geteiftet batten, nmgetjen fönne: bic>

03ott baio Qcx^ be^ Jlönig^ ermeid;e baoon ab5nlaffen. (rinc

fef)r bunfte ©rfltirnng, meld;e batjin an^^gefegt mirb, alö l^abc

8*
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ber ^apft bte 3nt)eftttiir verboten, aber bie ^iilbigung, b. I).

bie Seiftimg be§ P.eljen^eihe^ erlaubt, ^^ie, wefc^e ot)m Qn^

Deftitur, aber mit Seiftung be^ Se^niceibeg ^frünben erfangt

f)aben, formen orbimrt werben.

(Bo ging eg au($ in granfreicf). ^er ^önig wollte bie

^ulbignng nic^t fa!)ren (äffen: burd^ §anb unb ^c^rour.

gjian niufete ha§> ben päpftlic^en 3(nfprü($en gum ^ro^ be=

lüilligen: bie ^ornef)mften ber gangen (Eurie brangen baranf,

weil ber !ird;üd;e griebe e§ fo erforbere. Unb fo traf man

in allen europäifc^en 9^ei(^en bie eine ober bie anbere 3lu§==

fünft. Qu 't)en l)ärteften kämpfen aber fam e§ na(^ wie Dor

mit bem beutf(^en ^önigtl)um.

3Sir wiffen., wie arn^ ^önig ^einrid^ V., fowenig ha^^

bie römif(^e ßurie nad) ber 2lrt feinet @mporfommen§ xx^

wartet l)aben modjte, burd^ jene ©efanbtfd^aft, bie er 1107 an

^af(^ali§ II. naä) granfreid^ rid^tete, bie beftimmte ßrflärnng

ahc^ah, er muffe an bert feit ^arl§ bes ©rofeen QeiUn befteljenben

^rau$ ber weltlii^en ßinfe^ung ber ^ifc^öfe feftl)alten, unb

wie man barauf eine etwaige Slu^gleidjung ber @l)re be§

$Reid^§ mit ber @l)re ber ^ird)e erft für ben ber)orftel)enben

S^omgug be^ ^önigg in 2lu§fid)t na^m. ®abei blieb e§> nun

5unä(^ft. ®er ^önig von ©nglanb beflagte fid), bag ^einrid;

bie 3nt)eftitur anhübe, bie man i^m üerfage. ^er ^^apft er=

flärte, ba§ ha^ nur eigenmäd^tig gefd)el)e, bafe er an ben ^e=

fd;liiffen ber ©ynobe t)on ^roi)e» fefil)alte; er bejeidjnete bie

Gegner ai§> ^ir($enf($änber.

®a erfd^ien nun 1110 §einric^ V. wirflid^ in Italien.

($r ^atie ein ftattlidje» §eer üon 30 000 gewappneten 9^ittenu

5u benen fid) nun nod; bie Sombarben gefeilten. 3llle§ unter-

warf fidj ; ber j'laifer rnljmte fidj, baf3 er ba§ gcrriffenfte aüer
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SänbiT 511V (S'intrac()t jmücfc^ofüljrt i)ahe. 3in 5(iifaiu] bcv

3a()re!o 1111 bcc^ab er fid) auf beu äl>e(3 nod) ^loni, iiin bie

5laifcr!rone 311 empfaiißcn. 'lk\ oiitvi uxadjtc er 3iinäd))"t

^ait. Ta ber Äaiierfrömnig aber not()iiieubic] eine 'Ihh*

ftänbigung mit beni ^^apft uorangeljen inuilte, fo rourbcn einiijc

Dütter nad) 9ioiu gefdjicft, um fie ju Staube 5U Oriußeu. 3ic

forberteu haz- 9ied)t ber Suüeftitur luit aller ^eftinuutfjeit.

^enn uadjbeui bie Kaifer itjre erfteu ^iec^alien beu ^Mj f;öfeii

gu Se(;eu geijebeu, fouuten fie otjue ba^ dkdjt ber ^nüeftitur

nid;t me()r befteljeu. 2)er ^^apft l)attc jel^t bie ^kroue ber

Gautpaßua unber fid}, bie Diorumuueu uid)t für fid); beu

grotseu Hampf 5U uuterue()meu mar er uidjt iut Staube. (S'r

geriet() auf beu I)öd;ft aufterorbeutUdjeu ©ebaufeu, bafs bie

@eiftlid)eu auf alle itjre me(t(id)eu @üter mit 2Iu£^ua()me ber

3el)uteu uub ber Cpfe-c ber ©(äubigeu, b. l). alfo auf bie

i()ueu Doui ^aifer Derlieljeueu ^^egaUeu ^er^idjt leifteu folI=

ten, moutit bauu ber 9(ufprud; ber ^aifer auf ha§> dlcäjt ber

QuDeftitur uon felbft falle. Gr Derfprad; beu Gleruf> mit )ei=

nem 33auue baju aujul^alteu.

9)ian foEte e^ faum für möglid) Ijalteu, ha e§ bod) Qcmi^

uid;t auefüljrbar mar. 2(ber fo mar e^^ beftimmt. 5(ui

12. g^ebruar 309 ber ^aifer in ^om ein: er marb dou bem

ipapft au ber treppe dou St. ^^eter empfaugeu; bie erften

Sdjritte 3ur beuorfteljeubeu ^aiferfröuuuß cjefdjaljeu; bie bei=

hen Dberljäupter fe^teu fid; auf jroei Seffelu uieber, um bie

gegeufeitigeu ^^erjidjtleiftuugeu 3U Dolljieljeu. T^a meigertc

fid^ ber ^aifer, bie Si^^^ftitur uuter biefeu ^U^biuguugeu auf-

jugebeu. Qx Ijatte gleid; beiui Giutritt bie Grfläruug non

fid^ gegeben, bafe er uieumubeui ba^5 eutreifjeu föuue, ma^o

il)m üou feinen ^>orfal;reu uerlieljen morbeu. 511^^ je|3t bie
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päpftlic^e Urfinibe t)er(efen würbe, nad) raeldjer bie ©eiftUd^eir

nur 5U ^ienft imb Slttar beftnmnt blieben unb iljte Sf^egalien an

^dfer itnb 9^ei(^ gurüdgiigeben bei fc^tDerer ©träfe angeraiefen

Tüurben, er^ob fic^ ein aKgemeiner (Sturm. Q§> ift flar, bajs-

jeber ^efi^ unb jebe ©teßung baburc^ t)eränbert rcorben wäre.

Tlan erftärte bie päpftlii^e Urfunbe für un!ir($(i(^, für felje^

rifc^. 9]ur für fid^ felbft ^alte ^af($ali§ bie ©d)en!ungen ber

frü!)eren ^aifer feft. SCud^ gur ilrönung fonnte e» nun nid^t

fommen. ®er ^aifer, ber 9ionig niä)t fieser war, führte

hen ^apft gefangen mit fi(^ fort, ^einridj V. bebiente fid^

ber öffent(i($en «Stimmung, roie erft gegen feinen 35ater, fo

je^t gegen ben ^apft.

©0 DoKfommen in ber ©etüatt be§ beutfc^en ^önig§,

von feinen eigenen 2ln!)ängern beftürmt unb ron §einrid),

wie man er§äl)lt, fußfällig gebeten, ha§> 9xe($t ber Qnreftitur

5u§ugefte!)en , ba§ er ja felbft inbegug auf bie 9f?egalien burd;

feinen ^orfd^Iag gugeftanben i)ahe, mürbe ^apft ^afi^ali^ IL

enbli(^ ba^u vermögt, ha§> ^e^t ber Qn^eftitur mit 9iing

unb (Stab §u bemilUgen. @r perfprad) §ug(eid^, über feine

bi§f)erigen ©egner, namentlich auc^ ben ^önig felbft, niemals

ha§> 3tnat!)em au^^ufpred^en ; bann frönte er 'i)en ^aifer (5Ipril

IUI). Memanb wirb ba^ 33erfal)ren be§ Ä'aifer^ bißigen,

aber unleugbar ift bo(^, ha^ ber ^apft einen gang unüuC-=

fül)rbaren', 33orfdjlag gemad^t l^atte; in ber (Sa(^e felbft l)atte

ber ^aifer ol)ne B^^if^^ 9^ed;t. @r mar felbft für ha§> geift^

li($e SBefen conferüatit)
;

feine ^olitif, nii^t gerabe fein ^^er^

fal)ren, ftimmte mit ben Qbeen überein, auf meldten ber ©ang

ber (Sntraidlung be§ Slbenblanbe^ berul)te.

3m 3al)r 1112 marb ein neue§ :2ateranconcil gelialten,.

morin ber ^apft erflärte, bafi er feinen CSib Ijalten, ben
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Völlig nidjt ercoiunuiiiicircii luoKc; alle iHniucfenben jebod) ücp

urtljeilten bie Ueberoiiifunit, l)aupt]tid;(id) aber bie Seftiiunuiiuv

bafi feiner, ber canonifd; ßeunif)!! luorbeii, oljiie öie S^^u^ftitiir

confecrirt tDerbeu bürfe; biefe '^^eftiiuimnu] fdjien iljueii (^cgen

ben fieiligen ©eift 311 fein, -^u T^ieiine in '^^uri]nnb, obiuoi)!

bieg ;^nm 9f?eid) ßeljörte, lunrbe bod; bie i^an^e Tran^action

5n)i)d)en 5laifer unb '^"apft üeriDorfen, inbent ber elfte Cianon

beg unter bem ©rsbifdjof C^uibo (]e()a[tenen Goncil^ beftinmite:

bie 3nt)eftitur ber ^Metf)ümer unb 5(bteien üon Vaienlianb

erachten luir im 3(nfdj(uf3 an bie 3üitorität ber l;eiligen römi^

fd)en £ir(f;e für ^{et3erei. (£in (großer T(jei( ber @eiftlid}feit

in ader äi>e(t raar biefer ^Ilteinung. 'li^enn einic^e fid; luiber

festen, fo würben fie fdjarf ^urüdgeunefen : e!§ beraeife nic^t-^v

bog bie QnDeftitur (jie unb ba beroitligt luorben.

^a(b breitete fid) biefe SJteinung bann and) luieber nad)

2)eutfd;(anb auio. Qm ^ai)xe 1116 fanien ^Jietropolitane,,

^ifd^öfe, geift(id;e Dptimaten in (Sö(n jufannnen, um ba^5

äöort ber ©rcommunication über ^einrid) au^^3ufpred)en

;

glüdlidjerineife ftarb ber päpftti($e l^egat, ber bamit beauftragt

luar. (^Um§> @rnft(id;e§ wagte überijaupt ':).'afdjali!C- II. nidjt

me()r; felbft ber ^efil^ualjuie ber 9Jiat()ilbifdjen (S'rbgüter burd)

ben ^aifer fetzte er feinen 3l>iberfprud) entgegen; e^^ blieb

b(o6 bei '^l^orten. Um fo fdjroffer manbte fid; ber l)iad)folger

be^ ^afd;a(i§, (^elaftuc^ ber bie alten ^4>vincipien notbiuenbig

loieber aufnafjm, gegen ben .Mfer; auf beffen ^orbenuig

einer äljulidjen (5id;er()eit gab er bie au^^uieid;enbe 5lntiuort:

Tüir t)erfpred)en i()m Sidjerljeit, luofern er )ic md)t felbft uer

f)inbert. (S'r mar jebod) ju fd;n)ad;, um fid; gegen Den Kaifei

unb feine 'l^artei in Italien ]\i t;alteu. Cf'r begab fid) nad)
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5ranfret($. (Sf)e er nod^ §anb angelegt l)atte, beii Streit §u

f($a($ten, ftarb e- (1119).

.Uiib nad^ beffen Xobe warb berfelbe @uibo von SStentte,

ber e» geraagt l)atte ben ^atfer in ben ^ann ^u t^nn, anf

ben päpftlid^en (Btnt)i er{)oben. ©r unterfc^ieb fic^ baburc^

ha^ er t)on l)of)er §erfunft raar unh nic^t ein früfierer Mond),

wie bie bi^()erigen ^äpfte. @r na!)m ben DIamen (Eatijtn^ II.

an (1119—1124). §atte e§> 5tt)eifell)aft fein fönnen, ob

^afd)a(ig ein re^ter Dlad^fotger ber Qbeen @regor§ unb

Urban^ fei, fo war bie§ Gati^tu^ ol)ne S^^^f^^- ßJleid) auf ber

erften Spnobe gu 9fv!)eim§, hie er l)ie(t, na^m er eine geraattige

©tettung ein. ®er erfte, roeldjer bem capetingifd^en ^önig=

t(;nm in g^ranfreid) eine getüiffe 9J2ad;t üerlie^, Subraig VI.,

fud)te fic^ gegen feinen gewaltigen ^Safallen ^einrid^ von

ßnglanb eine (Stü|e an bem ^apft gu rerfdjaffen. Galirtu^

war fein ^Serwanbter ; Subwig war mit feiner 9^id)te t)er^

mä!)lt. ©0 weit fonnte §einri(^ nid^t gebrad^t werben, ha^^

ex bie DIormanbie, bie er feinem trüber entriffen, l)eraue^

gegeben Ijätte; aber e§> würben für bie fünftige ^erau^gabe

^ebingungen feftgefe^t unb ber griebe nid)t ungünftig für

granfreid^ IjergefteHt.

Qngwifi^en war nun in ^eutfd^lanb burd^ ben ©ang ber

inneren Bewegung abermalio §aber gwifd^en ^aifer unb gür-^

ften auggebrodjen. ^einric^ V. befanb fid^ biefcn gegenüber

jeber^eit baburd^ im dlaä)ü)eii, bafe er burd^ eine ©mpörung

auf ben Xi)Xon gelangt war : bie alten ©egner feinet 33atere,

auf bie er fid^ babei geftüt^t, waren nid^t gemeint, eine burd^-

greifenbe §errfd^aft, wop er atte Steigung befafe, nun von

it)m felber §u ertragen, ^efonber^ bie fäd^fifd^en ©rofeen,

unter güljrung be^ Serjogö Sotl)ar, ben §einrid^ felbft mit
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btefer 'ii>ürbe 6ef(eibet, fetJtcn fid; jebciu feiner (£'iiu]nffe trotiig

enttjegen. Qin ^aijxc 1115 fam e^5 511 einer förmlichen Zd)[ad)t

am äl^c[fe^f)o(5, in lueldjer bie Äaiferlidjen nnter (^3raf .V)oijer

von DJianc^fclb von !iSoti)ax nnb 'oen Scinißen uoüfoninicn be=

fieflt lunrben. DiatürUd) luirfte bas auf bie unioerfale ^a^e

fef)r nierflic^ ein. äi>enn bcr ^laifer, um Welafiu^ ju miber^

ftef)en, einen neuen ^apft (©regor YJII.) ernannt (jattc, fo

krairfte er nur, ball nmn ftd^ in Grinnerung an bie utten

Unbilben t()m felbft miberfel^te. 2Iud; beiutt3te er fein 3n=

Deftiturredjt auf eine äl^eife, bafi er fidj notljiDenbicj ^einbe

bamit nmdjte. ®ie beutfdjen Jyürften erfanntcn (Saürt ju

^ribur im atigemeinen an; aber über bie ßrofee (Streitfrage

ermarteten fie erft ba^ ermätinte Goncit, me(d;ex^ im Cctober

1119 §u 9?()einK^ jufammenfam. !4)at)er fam ec^ benn, baft

man überall, luo ber Kaifer nidjt uiunittelbar eingriff, oijnc

feine ^I)eilnal)me mäl)tte. Sotl)ar t)on ©ad^fen wirb aU ber

größte Öegner bec^ !aiferliefen $apfte§ be^eid^net. al^a^ 1116

üerfuc^t warb, gefdjal) 1119: bie Grcommunication marb ju

rcieberljo (ten malen in ^eutfdjlanb felbft über ben i^aifer

au^gefprodjen.

®er llaifer fal) ein, ba§ er fid; rerfoljnen muffe; mie e^^

fi($ jebod^ t)erfte()t, fortmätirenb entfdjloffen, von feinem f)er=

fümmlid^en dlcd)i nidjtv aufzugeben, dlod) einnmt fam bie

alte, mit ^safd^aliso uentilirte grage jum 'isorfdjein. ^er

^aifer willigte ein, bie ^i^^^ftitnr ber ilirdjen aufzugeben, in

ber Hoffnung, baß nmn päpftlid;erfeitv bamit aufrieben fein

werbe; er näljerte fid) bem uerfammelten CSoncil; ov fam ju

einer Urfunbe mie früljer, allein fie mar nid)t fo beutlid),

mie man Ijätte münfd)en follen. Unb bal^ bemerfte man

päpftlid)erfeit;o , bafi er bamit bie J^nueftitur ber geiftlid)en
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33eft|ungen nid^t ebenfalls aufgebe. 2Iu(^ roar ba§ ol[)ne

3tt)etfel fein ©iiiu. dagegen wollte ber ^apft bie ^ir($en

iinb xi)xe ^eftfetljümer üon ber Snüeftitur au§ne!)men. @r

l)atte einen ©anon oerfäffen laffen, hen er ber SSerfammlung

vorzulegen gebai^te, raonad^ beibe ben gürften entzogen raer^

ben follten. @§ raäre für il)n t)on ber l)ö(^ften Söid^tigfeit

geraefen, roenn er ben ^önig betüogen l)ätte, feine gaffung,

bic er il)m o!)ne B^^^f^I^ vorgelegt ^t, anguneljmen. Mein

bal)in war §einrid) ni($t ^u bringen. @r trar üon einem

ftarfen §eer umgeben. (Seine ©ro^en maren berfelben MeU

nung lüie er. ^ian will il)m nacljfagen, er f^ahe ben.^apft

abermals gefangen neljmen motten : ic^ fann e§> ni(^t glauben,

©eine Haltung mar meltl)iftorif(^ ri($tig unb großartig.

^er ^apft mar in l)ol)em (^rabe üerftimmt : er l)abe ein

(^oncil Derlaffen, wa§> nie einer feiner ^orfal)ren getl)an, unb

fei §u biefem 9)(enf($en gefommen; bod^ l)alte il)m ber feinen

^rieben, ©r eilte fo rafd^ mie möglich nac^ 9t^eim» gurüc^

unb fd^lug nun l^ier feinen ßanon üor (29. Dctober 1119).

2lttein je^t fanb er aud^ Ijier ben größten 2Siberfprud^. ^en

ganzen ^ag fonnte nid^t^ befd^loffen merben. ®en anberen

^ag l)ielt ber ^apft eine falbung§t)otte 9^ebe, bereu @nbe

mar, bafe er in ber gormel : mir verbieten hie 3nt)eftitur atter

^ird^en unb ürc^lid^en ^efiljtljümer burd^ Saienl)anb, bie

SBorte „firc^lid^en ^efi^tl^ümer" aufgab, ©ine Dlac^giebigfeit

von ber größten ^ebeutung. 9.i>a§ bi^^cr nachgegeben mor=

ben, mar nur vorläufig; je^t aber marb auf einem ß^oncil,

ba§ al§ ein attgemeine^ angefel)en merben fonnte unb menig^

ften^ fo attgemein mar, mie ba» oon Urban IL ju (Elennont

gel)attene, ein Slnfprud^ be§ ^apfttljum^, ber eine uniüerfale

.*Qerrfd)aft inooloirte, rücfgängig gemad;t. $I9a§ man in
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6(erntont 1095 fcftßcieUt, inufUc mnii in :)i[)eimö 1119 une=

ber aiifßcbcn. dhm lieft ber ^^^apft luit aüev inößlic^eu ^eier=

(icf;feit ^cinrid) Y. bcnnod) ucrbaiinuen ; aber ba^^ innr ein

©d^ritt gan^ o()iic allen meiteren Crrfoli].

Qu ber Bad)e felbft tonnte nun bie Sdjiuierigfeit nidjt

mel^r fo öro|5 fein. Sm^atjre 1121 warb ein Goncent ju äi'ürj-

()urg geljalten, auf lueldjeni bie beutfdjen Jürften freilid; nur

eine fe()r a(((]emeine Gntfdjeibuuß fafjten — baft ber 5\aifer

bctjatten foKe, wa§> i()m ge()öre, ber ^apft, mae bem ^'apft

gel^örc — bie aber nun lueiter ju entraideln raar. 'än^ einem

©(^reiben be^ Gr^bifdjof^S von ^Jiainj ergiebt fid;, baft alle

:^Qienfürften bem ^serfud), bem Äaifer bie Qnüeftitur ju ent=

lüinben, entgegen umren. ^emoljueradjtet wollten and; fie

nid^t meljr bie abfolute 2(bl)ängigfeit ber 2öa{)( t)on bem

^aifer. (So !am man^benn im (September 1122 ju iiiain§

§u einem ^3ef($tu§, ber barauf bei SBorm^ uerfünbet morben

unb unter bem :liamen besS ^Ä^ormfer Goncorbatö befannt ift.

^arin wirb bem ^aifer ^ngeftanben, baf5 er ben 6rwäl)lten

mit allen fürftlid^en 9kd)ten beleljue. 35^a§ bie ^^riorität ber

^etel)nung ober 9i>eit)e betraf, fo fam man baljin iiberein^

ha^ in Italien bie ^^Neilje, in ^eutfi^tanb bagegen bie ^e=

(eljnung burdj 't)a§> (Scepter üorl^ergugetjen I)abe, fo ha^ alfo

wie bort ba§ päpftlid^e, fo !)ier ba§ faiferlidje ^ntereffe über=

wiegen fottte.
*

(So warb benn wirflid; ber griebe gefd^Ioffen. äl^enn e^o-

bie 5Ibfid^t be§ ^^apftttjum^ einen 3(ugenblid fein fonnte, bie

@eiftlid)feit mit alten i()ren Siedjten uon bem weltlid)en Dber=

Ijaupt (o§5ureif)en, bie weltlidje ©ewalt in iljrem wefentlidjen

^eftanb gerabeju aufjulöfen, fo war il)m bie^ jelU mift^

hingen. @egen bie früljeren ^in'tänbe unter ^einridj III. ba^
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biegen Ijatte ha^^ ^apfttljum niäc^ttge g^ttfc^ritte gentQ($t:

ber gregorianifd^e ^apft Ijatte gegen ben l^enriciauifdjen roü^-

fommen ben ©ieg bat)on getragen, ^a^ 9^e(^t, ben ^aifer §n

eixonimuniciren , Ifiatte bie ^ir^e bnrc^gefe^t. ^a§> ^apft=

tljnnt I)atte ftc^ emancipirt unb feine ©tetlung be!)auptet;

auf ber anberen ©eite aber be!)auptete and) ba§ ^aifer^

tf)um geTOaltige, tief eingreifenbe S^^ed^te. ®ie raeltlii^e @e=

Tüalt blieb in il^rem ^erne ungebrod^en, fie erf)ie(t fid; auf bem

^oben, ber bie ©runblage von aUem raar. ^er orientaUf(^e

Suftanb — ein ^apftt!)um aU ßljalifat — blieb bem 2lbenb^

lanbe bodj erfpart. 2luf bie einzelnen ^eftimmungen he§>

€oncorbat§, bie ba§ ^rincip nid^t berül)ren, fommt foüiet

nic^t an. 3m ganzen bleibt e^ bod^ infofern für alle Reiten

von ber größten ^ebeutung, aU bie ^iri^e mirflic^ ben 2ln=

fprud) auf bie meltlic^e ^el'el)nung fal)ren liefe. 9hir mit

großer ^Jtülje Ijatte fi($ ßali^tu^ baljiti bringen laffen. Bein

Segat fagt felbft, er ^ahe e§> nur zugegeben, meil man bie

^ird^lid;gefinnten Qex^iöxex be^ 9^eid^§ genannt Ijahe.

^ead^ten mir mol^l, mie l)ier ba^ ^eiä) al§> folc^e^

{)erüorge!)oben rairb; e§> erfdjeint, mie bie ®inge üer=

laufen maren, in biefem Stugenblid in einer neuen ^ebeutung.

SÖenn ^apft unb ^aifer in bem Goncorbat eine 2lrt @leid;=

gewicht ber SDkd^t gmifd^en fic^ anerfannten, fo burfte fid^ bie

{)olje Slriftofratie beinal)'aB ben eigentlii^en ©ieger betrauten.

®a fie an ben fir(^lid)en Sßalilen ben größten 2lntl)eil l)atte,

fo gemann fie mit ber greilieit ber ^^al)l menigften^ ebenfo

x)iel, mie ber ^^apft; natürlid^ aber naljm baburdj and) bie

faiferlid^e '^yiad)t in fid^ beträd;tlidj ab. Slßein and) ber i^ird^e

i)atUn bie gürften bei bem grieben^fd^luffe felbft im Diamen

be§ W\d)§> il)ren eigenen äl^illen anfgebrungen. (Bo menig
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fic eine uiunnfcfjränfte Öeranlt be^ Jlaifer^ (eibcn luoütcn, io

tücnig modjtcn fic bod) bic "ökdjte bc^ dlcid)^, iiifofern ce auf

\i)xex Öefannntf)cit bcniljtc, bcin ^sapftc aufopfern. Grft unter

^einrirf; V. tritt biefe 3bec ein, baf] fid; bie ^)efnnnnt()eit ber

Jürften aU ba§ 9^eid) betradjtet; man I;at beut Dieic^o neben

beut Kaifer au^brüdlid) ein erb(id;e§ 'iRed)i auf bie ''öe{e()nunc;

ber 53ifd)öfe üinbicirt. ^ie Unab()ängißfeit ber iüe(tlid)en

©eiualt nnirbe eben in biefem allgemeineren 3inne feftget;a[ten.

SBäljrenb ber ^aifer üertor, fam bie ^hce be^ D^^eic^ö gerabe

je^t erft auf. §auptfäd)Iid) baburd^ marb bie^ nun befräftigt,

baß bie Cppofition^partei jur 9kgierung getaugte.
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SBelfen unb |)ol^enftaufen.

^te ©pod^e §etnri(^ö IV. bilbet anä) infofern einen

^enbepnnft, al§> fie "t^en Qbeen eine§ eigentlichen 2SeItrei(^ec^

anf längere Qeit ein (Snbe maä)te unb pglei^ S)eutfd)(anb

entfc^iebener von Stalien trennte. 3ener 3.Öiberftanb, welchen

bie ©rofegräfin 9}iat^ilbe in @emeinf($aft mit ben (ombar^

bifd^en (Stäbten unb Qemxiä)§> eigenem (So!)ne ^onrab bem

^aifer leiftete, gab ^iefür ben Slu^fd^lag. ^on Stölien glei(5=

fam au^geftofeen, ^atte §einri(^ bo(^ in ®eutfd)[anb bie mäd^-

tigen giii^ften nod^ einmal mit fid^ vereinigt, bie fid^ freitid^

balb, um beg griebeuö mit ber Rixä)e raillen, um feinen

^weiten (Sof)n fi^arten. ©ie maren e§ bann, bie §einrid^ V.

ben ^apft überwältigen Ralfen; fie fd^Ioffen mit biefem, ba

^einri($ e§> nid^t felbft t)ermo($te, ba^ ßoncorbat. ^a^ ^eid^,

beffen S^itereffe fie, mie berüljrt, babei gettenb machten, ift

nun erft red^t ein mefentUd^ beutfd^e^; e§> befielt au§> ben

beutf(^en gürften, bie fid^ ben ^aifer fe^en. D^ne S^^^^^f^^

ein Tüid^tiger ©(^ritt pr Slu^bilbuug ter ^Nationalitäten im

9Jorben mie im <Bnhen ber 2l(pen. Stuf ber anberen Seite

jebod^ marb ba§ £aifert!)um baburd; notljmenbig auf eine

tiefere Stufe f)erabge§ogen. gür ein ^Dienfdjenatter geriet!)
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es foßau unter Den Ginfluft fürftlid^er ^|>nrtcitcnDeineii. ^ic

C^elcgcnfjeit ba^u bot iu!cbe|onberc ber Uiuftaiib, baB mit bem

Xobe §einrid)e V. 1125 ha^ ]a[\id)c ^aui^ - nn iid) ein

iüid)ti(ie^ (Sreif^nifi — fein (S'nbe fanb.

2£>äre e^o nad; beut .öerfomiiien i]et]anc^en, fo ^ätte

man ]iii) im ber äl>tt()I an bie nah uermanbte ^ctmilie ber

©tanfer ()a(ten muffen. Unter ^einridj IV. mar Ariebrid)

von Stanfen, au§ einem bisher ni(^t berüortretenben fdniuün-

fd^en Örafengefd)(ed;t, bnrd; enc^en iHnfdjhif? an bae bebrängte

^aiferfiaiiö §u größerem 2(nfe()en aufgeftiegen. ijtjm gab ber

i^aifer ai^ ^reiso getreuer ^ienfte feine Xod;ter 5(gnee unb

ha§> §er3ogtl)utn (Sc^raaben. 9Jad)bem er fid; im ^lampf gegen

Sßelfen unb 3ö^)nnger raenigften^ immer aufredet erbalten, ge=

langte er bei jener 3[serfö(jnung §einric^i§ mit feinen fübbeut=

f(Jen ©egnern in un§TOeife[f)aften 33efi^ bee größten ^beil^ ber

fd^iüäbifd;en Sanbe. ^on feinen Sö()nen folgte iljm ber ältere,

griebrid;, ebenbort nad); ber jüngere, Jlonrab, ermarb eine

anfe!)n(id;e Stellung im oberen Jranfen. Sie bilbeten bie

üornef)mfte Stü^e iljre» C()eim>-o ^einrid^y V. nnh erbten

naä) beffen ^obe ha§> fa(if($e ^au^gut. J^iebrid) üon Bd)ma''

ben, ber fid; mit einer ^od;ter bey 3i}e(fen ^einrid^^ be^

©(^raarjen, ^er^ogs oon 33aiern, t)ermäf)(t Ijatte, glaubte fo

nid^t mit Unred^t, ben nädjften 3lnfprud) auf bie -ltad)fo(gc

im S^eic^e gu befit^en.

2(ttein aud; bie fürftüd;e Dppofition ber le^uen ,3al)r^

geinte faJ) fid; burd; ein mäd;tige$ $aupt repräfentirt. 3(n

hen kämpfen ber Sad^fen gegen §einrid) IV. f)atte fid) and)

ein Öraf @eb()arb non 3upplinburg tapfer betbeiligt unb

in ber Sd^fadjt an ber Unftrut 1075 ben 2ob gefunben.

Neffen 6o()n ift :^otf)ar, ben ,?»einrid) V. im Qabre llOG
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na(^ beni Slu^fterben ber ^illunger mit bem ^er^ogt^um k=

(e^nte. 2ßie er akr üon früf)er Qugenb an ebenfalls ki

ben fäd;fifd)en Slufftänben nntgewirft, fo ^at er auc^ f)ernad)

^einrid^ V. gegenüber aUegett biefelbe gegnerifd;e Haltung

beobad^tet; rair gebai^ten feinet 2lntf)eil§ an bem treffen am

35>elfe§!)ol5. Snrcf) feine @^e mit dixä)enia, bie bem norb==

Ijeimif(5en §anfe entftammte, ermarb er einen fetjr nmfaffen=

ben ^eiritorialbefi^ ; überbie^ mn^k er and) bie ^efngniffe

feinet ^ergogli^en 2Imte§ nid)t nnbebentenb ^n erweitern.

Ratten e§> in <Sad^fen meber bie ^itlnnger no(^ Dtto von

9lorb!)eim §n einer compacten Tla^t bringen fönnen, fo gelang

ha^ Sotf)ar, inbem er geraifferma^en gngleic^ an bie Steüe

ber einen nnb be^ anberen trat. ®ie ^itbnng einer ftarfen

fürft(i(^en ©eraatt in biefen Legionen bekamen fofort bie be=

nad)barten Blaven gu empfinben, in beren ©ebiet bie ©ai^fen,

an bie ottonifc^en ^eftrebnngen mieber anfnüpfenb, anf§ nene

voranbringen begannen. £ott)ar erraarb fid) in biefer 9^ic^tnng,

hie gngteid^ feiner eifrig fir($lid)en ©efinnnng entfpra(J, ein

bleibenbeg 33erbienft. ^afe er über feine prooin^iale Stelhing

nnb ^ebentnng ^inau§> feinen ©!)rgeig anf bie £rone gemanbt

^abe, finbet ]i^ nic^t; aber ba^ mochte if)n neben feiner be=

mäl)rten ^üc^tigfeit feinen 6tanbe:c= nnb ^arteigenoffen noc^

mei)X empfeljlen. @r ftanb bereite in 3af)ren nnb l)atte nnr

eine Xot^Ux, feinen ®o!)n: nm fo meniger fonnte feine ©r=

()ebung perfön(id)e ober gamilieneiferfnd^t erraeden.

33ei feiner äi>a(j(, über bie mir einen eigenen g(eic^=

zeitigen, jebod^ parteiifd^en ^eri(^t befi^en, finb ofyxe Si^^U^f

mandjerlei ^ntrignen im ©piel gemefen; befonber^ ronfeiten

be^ @r§bifd)of^ Ibalbert t)on 9)tain5, ber bie £'eitnng bc^5

©efc^äftCic grögtentljeit^ in §änben Ijatte: er mar ein perfön^
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(idjer 3^einb be^ Dcrftorbcnen itaiferö gcuicicii unb arbeitete

bevtjalb bor (Sanbibatur ^crjog gi^^^'^^i^^)'^ ^^n SdjiünOeii, von

bein man eine gortfe^unö ber fa(ifd)eii ^'o(itif cnuarten

modjte, mit allen SJtitteln entgegen. -^IKein ba^^ cntfdieibenbe

9Jtoment (ag hoä) in ber Sac^e felbft. Xer fürfttidjcn C^e=

iioffenfdjaft, bie fid; bem ^tönic]t()uni ßeßenüber a(ö baö dkid)

]i\[)itc, tarn e§> auf baö ^^rincip ber noUen 25>a()(frei()eit an;

fie hvaä)te baffetbe fogteid) in einem eigentijündid; mttf)obi=

fc^en 33erfa()ren §um Sln^brnd. 2(uö jebem ber uier öanpt-

ftämme würben ge^n gürften erlefen, um ber (''3efammtf)eit

beftimmte 23orfd)(äge 5u machen. Sie nannten brei Gan=

bibaten: Ji^iebrid; üon (Sd)iDaben, :l^ot()ar von Zadjicn unb

:^eopolb, 9}iarförafen von Defterreid). 3((y biefen bann bie

g^rage vorgelegt raurbe, ob fie fid; ber (E'ntfdjeibung unbebingt

untermerfen würben, erflärten fid; Sotfjar unb ^eopolb baju

bereit: ber ^ofjenftaufe weigerte fi(^ beffen, benn er grünbete

feinen Stnfpruc^ auf ein bpnaftifc^eiS dk^t (Sbcn i)kvon

aber wollte bie reid^!cfürft(id)e Slriftofratie einfürattemai nidjt»

wiffen. G'igentüdj o^ne Crbnung, burd) ptö^üdje '^cclamation,

warb bann i)ie(me(jr Sottjar ai§> ber ©rwäljlte bejeidjuet.

Xie beutf($en gürften wünf($ten nid;t etwa ein fdjiuad^e^

Sf^egiment — foweit waren bie Xinge nod^ nidjt gebie()en;

aud^ liefe fid) nad; ber ^Sergangcnljeit .^otljario uon iljm ein

folc^eg nidjt erwarten. Si>a§ fie wollten, war ein 9{egiment

in if)rem (Sinne. Xk 3bee be^ 9{eid;^v ^^k fie üon iljuen in

ben Stürmen ber legten Saljrjetjnte aufgeftellt unb behauptet

worben war, erbielt oljne S^^^-'Ü"^^
'^^^ ^^^ft<^ '){epräfentation,

wenn fie einen au^ tf)rer 9}iitte, ber iwUfommcu auf ilnvn

©efid^t^punft einging, mit ber ljöd;fteu (^Jewalt befleibeten.

Xaju geljörte benn iwr allem aud; bie 'Jlufred)terl)altung be^=-

b. ÜJanfe, aUeltßefd^tcijtc. VIIJ. 9
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mit ber 5lird;e gefd^ (offenen grteben^. ^ie bamaltge Generation

be§ beutfd^en gürftent^um^ faf) in bem ßoncorbat U)x eigene^

Si^erf unb n)ünf($te *eö nt($t tüieber in g^rage geftellt ^u fe!)en.

^säpft(ic6e Segaten waren ki ber 2Öa!)l zugegen, o()ne bod;

einen mer!U(^en @influ§ auszuüben. (B§> bebnrfte beffen fo=

wenig, raie beftimmtcr 3wfi<^ßi^wngen üonfeiten Sot()ar§, ber

in feinem 3Siberftanbe gegen §einric^V. bereite aU ein 3Sor^

feister ber päpftlii^en 3lnfprü($e erfd^ienen mar. 2ßie raeit

er hen Üri^Ud^en Qbeen and^ je^t entgegenfam, geigte ftd^ fo^

gleid^, al§> er bei ber allgemeinen ^ulbigung ben geiftli(^en

^yürften ftatt be§ £el)n^eibe^ nur einen einfallen ^^reufd^tüur

abüerlangte. ®0(^ war er anbererfeit^ mfS)t gemeint, ron hm
^ec^ten, wel^e ha^» diei(^ fid^ in ber Sßormfer Slbfunft au5=

bebungen, etwa§> weitere^ aufzuopfern. @r l^at fpäter hei

günftiger @elegenl)eit felbft hen freiließ vergeblichen 3]erfud^

gemacht, auf bem SÖege frieblid^er Unter^anblung bem ^önig=

t^um in ber g^rage ber ^nüeftitur eine freiere 33efugnij3

mieberguerraerben.

©0 war nun ber alte fä(^fifd^e 9Jiagnat al^ Mann ber

fürftlidjen Dppofition mit ber föniglii^en äiiürbe ber ©alier

befleibet worben. ^rog feinet gebiegenen 2Öefen§ wäre e§

il)m inbeffen fc^werlid^ gelungen, inmitten ber frülieren, nid^t

üiel weniger mächtigen ©enoffen eine wirflic^e Slutorität gu

erlangen, l)ätte er nid;t t)on t)ornl)erein an einem ber t)or=

nel)mften gürftenl)äufer einen 9f?üd^alt gefunben: an hen

äöelfen. <B^on bei ber 9Bal)l felbft war eine befinitiüe Slb-

ftimnuing erft guftanbe gekommen, nad)bem fid^ Sot^r mit

bem §er§og §einrid^ dou ^aiern befonber^ Derftänbigt l)atte.

^ie 2Belfen l)atten fid^ na^ il)rer 33erföl)nung mit §einrid) IV.

unter beffen (3ol)ne ftet^ gut faiferlid; geljalten
;
§einrid; ber
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3cf)iuar,^e ftanb aU Sc^nneßcruater beni 3taiifer Jriebrid)

perföulid; nai). '}>Scnn er ficf; beutoljueradjtct 5u(et5t auf bio

Seite i^otfjar^^ iicicjte, fo ße]d)a() ba^ o()iie oiueifet nur gefeit

3uHcfjerunß bebeutenbcr 'lsortl)ei(e , luelcf^e balb (^enucj an ben

Xqcj famen. ^otijax uertobte feine Xod;ter ©ertrub beut

8o()ne §einrid)^ be^ Sdjraarjen, ber nä) ben Dramen §einridj

ber Stolpe erraorben ijat Xer junge gürft, iüeld;er feinem

^>ater haib barauf (1126) im ^er^oglfjum Skiern nad'fodjte,

exi)ieit baburc^ sugt^id) bie 3(u^fid)t auf biefe(be Steflung in

Sac^fen. 9tid;t minber luidjtig mar bie territoriale Gom=

(nnation. 3^^ "^^^^ fd)mcilnfd;en, bairifc^en, ita(ienifd;en §au^>=

gütern ber 3[i}e(fen ()atte fd^on ^einridj ber Sd^marje burd;

feine ß()e mit einer ^ittungerin einige fäd)fif^e ^kfi^Mingen

gefügt; burdj bie 33er(nnbung mit bem @r6e l'otf)ar!§ muBte

barauf ber melfifd;en ^Wad^t bie breitefte ©runbtage in 9lorb=

beutfdjlanb erraadjfen. )^\ix ^otijax, ber, oijne felbft ein 21>e(f

5u fein , auf biefe 2^^eife ber 53egrünber ber me(t()iftorif(^en

Stellung ber 2Be(fen gemorben ift, maltete natürlich ba^ um=

gefeierte Qntereffe uor : fein J^önigtljum fafete fo aud) im heuU

fd)en 3üben gufe, wie er in ä^ntic^er 2lbfid;t and) bie 3ä()'

ringer, inbem er i()nen ba^^ fogenannte S^lectorat von ^urgunb

übertrug, an fid; feffette. Unb für fid) felbft erreid)te er

fein 3^^'^- Sii^ ben ^eftanb be^ dieiä)^^ tonnte bie enge ^Scx-

fnüpfung fo großer ©ebiete, bie angebaljute ^Bereinigung ber

beiben ftärfften §er5ogtf)ümer nur förberlid; fein, folaiujc fie

im !üniglid;en Qntereffe gefd;a(). 5lber mie 'oann, wenn bav

nid)t me()r ber '^-aü mar? ©er ^{noten ber inneren 'l>er

midtung in Teutfdjfanb mar für ein Qaljrbunbert baburd)

gcfdjürjt.

Unb fd;on mar ber Gonffict 3mifd)en .^otftar unb ben

9*
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^ol^enftaufen au§gebro($en, ber beim not^tüenbig §iiglei($ eitt

£atiipf groif($en §o!)enftaufen iinb SBerfen warb. (B§> ge!)örte

mit §11 bem antifa(tf(^en 9^et(^§begriff, wenn Sot^r im @in=

t)erftänbniB mit hen ifyu anl^angenben dürften an§> ber @rb=

fd^aft §einri(5§ V. bie ron biefem ^aifer configcirten 9^e=

bettengüter imb giirüdfgenommenen Se^en ron ben ftaufifd^en

trübem mieberforberte. ®a fie bie ^erau^gabe rermeigerten,.

traf fie hie 5ld)t, nnb fie warfen fid) in bie äugerfte Dppo=

fition, Sot^ar fonnte i^nen 9^ürnberg nid^t abgewinnen unb

belagerte Speier rergeblii^. ^onrab von §of)enftanfen ging

m^ Qtalien, nai)m ben ^itel ^önig an unb l)ielt fi($ bort

in offenbarer g^einbfi^aft.

3n bem Kampfe ber üon graei oerfc^iebenen eeiten ^ev

ernannten ^if(^öfe Ratten bie ©täbte in Dberitalien ing-

gefammt bie größten g^ortfi^ritte gemad^t; aber feftr balb

Ijaikn fi(5 unter i!)nen felbft g^actionen entwidelt. ^J^ailanb

griff weit unb breit um fi(^; \f)m gegenüber !)ielt fid^ ^aria

mit einer Sln^a!)! ber übrigen (Btat)te. ^on ber frül)erf)in

ben falifd^en ^aifern abgeneigten Partei marb nun ^onrah

aufgenommen unb anerfannt. SCber tüie l)ätte er fid^ ba lange

galten fönnen, ba er bo(^ eigentlid^ felbft bie falifd^en ^ra^

bitionen vertrat? ®ie 3}iailänber rerjagten i^n raieber. §ie=

bur^ unb buri^ bie bortigen ^e^ieljungen be^ melfifd^en

§aufeg befam bie Partei Sot^ar^ 'oa§> Uebergemi($t in Dber=

italien. ©inen großen ^ienft leiftete biefem babei ber ^apft'

$onoriu§ IL, ber, al§> ^onrab in ^iailanb Slnljang gefunben,

von bem ^ifi^ofe gefrönt morben mar unb fid; gegen ^om

bewegte, iljm mit ftar!er §anb entgegentrat unb iljn jurüduiarf

(1128). §onoriu§ ftarb jebod^ 1130.

®ie natürli($e ^'enbenj 2ot^av§> ging, wie mir bemerfteit
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iiiif bie 5(norfennitnt] be^ väpftlicfjcii :)iedjt6 raic ber 9iecfjte

be^ gürftenttjuiiK^ ; auf biciciu ('»Jniiibc fodte basj Mnifcrt()inu

fidj in 3(n]"cl)en erijalteii. iS§> wax aud) fo no(^ eine Sluff^abe

:)on bcbcutenben Sdjtuierigfeiten ; in biefent 3ln(]enb(icf aber

lüurbe ftc bnrrf) eine ftreitige ':J>apftn)a()( nnuerEjorft er(eid;tert.

'2tu!§ einer ganiiüe jübifc^er äi>ndjerer, nüt ber (^iregor ^'II.

imb Urbon IL t)erbnnben geraefen, war eine^ ber nuidjtigften

rönüfdjen §änfer (jerDorgegangen , t}a§> ber ^nerleoni , n)e(d;e

felbftnerftänblid^ nid;t an bem ftrengen 33egritf be^ ^^apfttfjnni!?

feftljielten. ©iner ber(SöIjne biefe^ §aufe^v ^^ctm;^, angefef^en

nnb namenttid; mit ben Diorntannen enge üerbünbet , ber

•eifrig bie ^^artei ber £ird;e ergriffen, I)atte nad; beut ^obe

Mgonoriug' II. eine grofee gaction für fid; nnb nnirbe in ber

Xijai 5um ^apft geuiätjlt; er na()m ben Diamen 5lnaclet IL

an. Slber et(id;e jnnge Garbinäte, welche ber entgegengefegten

gaction ber grangipani angefjörten, Ijatten gar nid^t einmal

red)t ben ^ob be^ ^i>orgänger§ erwartet unb raaren and;

il;rerfeit^ 5ur äÖa()( gefd^ritten. <Sie n)ä()(ten einen, fo üiel

wir benrtl;eilen fönnen, rairflic^ geiftli($en 9}iann, Qnnocenj IL

5lnac(et beljanptete fid) in diom unb Derbanb fid; nod;

enger mit ben 9Jormanuen; er gemaun ^oger IL, ber 3(pn(icn

mit ©iciüen vereinigte, burd^ SSerleiljung ber i^önig^frone.

3nnocen5 manbte fid; bagegen an bie tranica(pinifd)e Gl)rifteu=

l;eit. §ier bemirfte namentUd^ ba» äl^ort be;? 5lbtex^ "Iki-n-'

(jarb uon (Slairüauj:, ber bnrdi ben 9inf ber ^eitigfeit bac^

größte 2lnfe(jen genoß, baß Qnnocenj allent[;alben anerfannt

mürbe, ^ernl^arb, 9)iitglieb be^5 erft uor furjem geftifteteu

€iftercieuferorben§ , für meldje (Kongregation er 160 .Silöfter

{jeftiftet ()at, unter anberen Glainianr bei CSf)alon^^ für i^iarne,

mo er 2lbt mürbe, befaß baumle eine alle^5 beljerrfdjenbc
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Slutontät in ber ^ird^e be^^ 2Ibenb(anbe§; er war ine!)r TliticU

\nmtt ber attgeinenien ^^eretining, al§> ber ^apft felbft. @r

lirndjte ?iunä($ft in granfreid^ ade^v n)a§ wiberftrebte, biir(^ beii

(^inbrucf feiner ©rfd^einung gur Unterwerfung unter ^nnoceng..

Jür ßot!)ar war nun natür(i(^ bie römifi^e ®oppe(n)alC)(

Don ber größten ^ebeutung. ^n äBür^burg waren feine-

greunbe um ify\, bie fid^ §ug(ei($ gegen bie §o^enftaufen unb

für S^nocenj erflärten. 3n Süttii^ gefrf^a!) bann eine Qn^

fammenfunft gtüifd^en biefem unb beut Könige, von ber mv
Ijören, ha^ Sotf)ar eben bort bie dieä)U be§ ^xeid^e^ in fird^lid^er

§infi($t lüieber in üenneljren üerfuc^t 1^aU. ^erni)arb fprid)t

fogar t)on bem ge^ücften ®o(c^ be^ gegen ben ^apft gornigen

^önigg. ^a§> ift jebod^ nur eine ^Ijrafe. 2ot^ax üersid^tete

ber Steigerung Snnoceng' IL gegenüber ot)ne Umftänbe auf eine

^eüifion be§ Goncorbat^^. ^enn aud) übrigen^ war e§ für

ii)n t)on ^^ort^eil, ba§ er fein 3Infe()en mit bem 2Infe!)en

eineö allgemein anerfannten ^apfte^ gi-ig^eid) befeftigen fonnte.

3n Süttic^ würbe gugleid^ ber 9tömer§ug t)erabrebet^

burd^ weld^en bann anä) ^nnoceng nad) ^om gurüdgefül^rt

werben follte. Sot!)ar erf(^ien giemlid) fdjwac^ in Italien:

er l^atte nid^t meljr aU 2000 Dritter hei fid^, aber er füf)rte

1133 feinen ^apft nac^ diom. ©ine Partei in diom er!(ärte

fid) für ifyx, aber 9Jteifter war er bamit nid^t; er mu^te fid^

im Lateran frönen laffen, ba ber ©egner bie ©ngel^burg be^

(jcrrfd^te. @r erfdjien eigentlid^ nur aU ber 33orfämpfer ber

aufeeritalifdjen ^iri^e; bie !aiferiid)e 9}la(5t felbft \)atk baüou

feinen 3>ort!)eiL Snnoceng II. gab and) Ijier in (Bad)cn bei*-

^uüeftitur nid)t ba§ minbefte nad); aber für ba^ welfifd)e

§au§intereffe geigte er fid^ Sotf)ar gefällig, ^ie Erbgüter

ber SKatljilbe würben gegen einen unbebeutenben 3^"^ «^^^^^
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ilaifer imb imc^ befiou Xobe feinem 3d)iüiec^erfof;ne ^iifleipro-

d}en, iiacf)beiu l'oKjav bie 3d)enhnii] ber ('»käfin nii bae

'^^apfttfjinn aiierfaiint ()atte. (5ö luar auci) bne (](eicf;fam ein

(Soncorbat, eine iHbfinift über enuorbene ^Jfecfjte.

3((» i^otljar wad) ^eutfcf;[anb ^uriicffefjrte, fjielten bie

$of)euftaiifen fid; nod; im Kampf mit ^einrid; bem 3to(uMi in

ber Öegenb von Ulm. 8ie (jatten nod; immer befoubere bie

Stäbte nitf iljrer Seite. 3el3t aber, 1134, iinirbeii iic von

Sroei Seiten angeßriffen, burd) ^einrid) uon 'Skiern, bnrd)

i^ot^ar fe(6ft Don ^li^ür3t)nrß (jer. lUm nmrb genommen,

ganj Sd^maben übersocjen. 3'^ biefem iHnaenblicfe erfd)ien

^ern()arb uon Glairüanr in ^entfd)(anb nnb ()alf burd) feine

33erebfamfeit bie ^serfö^nnng 5nftanbc bringen, ^ie Qoijm-

ftanfen unterwarfen fic^ auf einem ßrojsen ^ürftentage ju

Bamberg. Seljr unfern fniete §er50tii ^riebrid) uor feinem

©egner nieber unb erfannte if)n an. Ter Kaifer Derbängte

bann feine weitere Strafe. ®ie ^otjenftaufen erfreuten fid)

be^ gürwortc^ Snnoceng' IL äi>ie meit war man Don ben

Seiten eineso ftarfeu Königtf)umg entfernt ! Tie (E'mpörer n)ur=

ben in it)ren ^efil^ungen beftätigt; Jlonrab crfd)eint aU$

Bannerträger be» 9^eid)g.

Man fielet: £^ot(jar uermaüete ba^5 3{eid; in ber Xijat in

bem Sinne, mie er e!o übernommen Ijatte. -l^on einem prin

cipieüen Oiegenfal^ gegen bie gürftengemalt ift bei ibm niemals

bie D^ebe. 3tac^bem er bie melfifd;e i^aucMuadjt über allev

9Jia6 gefteigert unb mit i()rer i3ilfe nad) langem Mampfe bie

ftaufifd;e niebergemorfen , (ief^ er biefe nad) bem Siege ben-

nod^ uuüerfür^t befleißen. ^Dian fann nidjt fagen, \)ai'y er fid)

fo alg ilönig über bie 'l'arteien I)abe ftellen moUen. (Sx er-

fd^eint melmetjr a(ö .<paupt einer fürftlid)en (>)enoffenfd)aft, in
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her e§> il)m genügt, auf bie überlegenen Gräfte ber einen Seite

geftü^t, bie anbere gum grieben ju nöt!)igen. ©r ^eigt ge=

tüiffermafeen bem ^'aifertf)um ber fpäteren Seiten ben 2Beg.

3n biefen ©c^ranfen t)erbient feine D^egierung alle§ ßob. Um
ben Sanbfrieben war er eifrig bemüht, ^em ^ortüärt^=

beraegung ber ©eutfi^en gegen bie Sßenben, bie gugleid^ ^efi^=

ergreifung, ^efe^rung unb ßolonifation war, l^at er auc^ a\§>

£önig mä)t aii§> bem 2(uge rerloren; aud^ bort bebient er

fid^ ber einzelnen gürften, bereu ©firgeij unb ©rraerb^trieb

er gum heften be^ fangen S^laum giebt. ^ei ben 3laä)haxn

im Dften unb 5Rorben ftanb ha§> 9^ei(^ unter i^m gulefet in

l^o^em 2lnfe]^en: bie bortigen Könige trugen i^m i!)re ^äu^-

li(^en 3i^^fi^9^^it^" ^^^f erf($ienen auf feinen §oftagen unb

erneuerten i^m bie §ulbigung. Qu ben uniüerfalen 2tnge(egen=

Reiten ^eigt fid^ bagegen ein anbere^ ^ilb. 3Son bem @e=

banfen, au^ ber felbftüerfd^utbeten Dlotljlage be^ ^apfttl)um§

für ba^ ^aifert!)um S^u^en §u gießen, ift Sotl^ar nac^ !ur§em

3ln(auf mieber abgeftanben. 2Bie üor ^ern^arb von Glair^

vau^, fo beugte er fid^ in fird^Iid^en g^ragen an^ vor 92orbert,

bem (Stifter ber ^rämonftratenfer, 'oen er auf ben ©tul^I ron

9}lagbeburg er!)oben ^atte. ©r befanb fid^ babei im ©inftang

mit ber öffentlid^en 9}leinung, meldte bama[§ faft fräftiger,

al^ ba§ ^apfttf)um felbft, bie geiftlid^en Qbeen repräfentirte.

®a§ ©rgebnife be§ erften 9iömer§uge§ tüar fe!)r unvoü

ftänbig gemefen. dlaä) bem ätbguge be^ £aifer§ l^atte ficf)

Slnaclet mit §i(fe ^oger§ üon (Sicilien von neuem er(;oben

;

Qnnocenj t)ermod;te fid^ in diom nidjt ^u be!)aupten. £otIjar

§og bal)er 1136 nod^ einmal nad; Stauen, bie^mat mit ber

vereinigten ^raft be^ in fid^ befriebeten 9Md^§ unb be§I)alb

mit bem größten ©rfolge. Slud^ bie oberitalienifdjen 3täbte
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foiinten fid) biefer '^lUrfuiu] nicfjt eut^iel^en: 'JJiaifanb iDarb

liecjünflic^t iiiib cridjicu (^ciuiffennalleu luclfifd); bie 03cgncr

imirbeii gmu Öcljorfam ßcjiDungcn. 9iom mit (^icTOalt cinjip

ueljuicit, licfj ]id) üenneibcn, inbcin man \xd) foc^Ieid; ßegen

9^oger als beu ^k'fdjü^er be^ Öe(3Ciipapftcc^ manbte. Ter

ilaifer fel6ft joß über ^eecara, feiu S(^imegerfof)n ^einrid;

ber Stolpe über S. ©errnano; bei ^ari trafen beibe §eere

gnfammen. Soweit fam e§> md)i, mie ber (jeiüge ^3eri (jarb

üorfd^hig, bafe man bie 9tormannen gän5(i(^ au^ ^tnlien

auf-gefd;(offen ^ätte. SIber SIpuüen würbe bie^3ma( mirflid;

erobert, dloQCv auf bie Snfel jurüdgebrängt , ber auf bem

^efttanb eingefe^te ^er^og in einer bie l^age ber Singe be=

geid^nenben äl>eife burd; £aifer unb ^apft gemeinfdjaftlid; be=

iel)nt. Si^i^ocenj fe^rte 1137 naä) 9iom jurüd.

Ser ^nnb graifdjeu ^aifert^um, ^^apfttljum unb beut=

fdjem gürftentljum IjatU fid^ h^dc'^t glänjenb bemtifjrt. 2(ber

e^ mar, aU fd^mebe ein Unftern über bem Unterneljmen einer

frieblid^en Gonfolibirung ber 3^eidj§gemalt. 2Iuf bem 9^üd=

meg über bie Mi()en nerfdjieb ber alte Äaifer, ber lange feinen

^ob fommen fal), nac^bem er faum bie beutfd^e ©rbe mieber

betreten Ijatte, gu ^reitenraang §mifdjen S^in unb 2ed)

(Secember 1137).

Sa^ ©reignife, ba§ nun eintrat, ift bie Gonfequen3 ber

53egebenl)eit üon 1125 unb 5ug(eid) ein 9iüdfd;(ag gegen bie=

felbe. aSie bamal^ griebrid^ t)on §o()enftaufen, fo rodjuete

je^t ber 2Be(f §einrid; ber Stolpe fid;er auf bie (Succef=

fion. ßin S^ec^t he§> ©eblüt^ fonnte er aU (Sd;miegcr=

fol)n 2ot\)ax§> nid;t geltenb mad)en, immerl)in jebod) ein bijna=

ftifd)e!§ ^rincip, mie e^ bei ben llebertragungen ber i^eben fd)on

3ur @emo()n()eit gemorben mar. Sie ganje 'iNcrbinbung ber
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^^e(fen mit 2oti)ax Ijaüe biefen Sinn ge!)abt, Sot^ar felbft

niä)t§> anbetet btabfi^tigt : fterbenb ijatte er bem (i^it)iegerfo!)n

bie Df^eii^^infignien übergeben, ^abiird^ aber tarn nun biefer

in ©egenfa^ §u hm ^enbengen bes nnbebingten fürftüc^en

S^ßa^Irei^te^ , benen vor gtüölf 3af)ren ber 6taufer griebrid;

f)atte tt)ei($en muffen, '^ain gefeilte fic^ eine anbere ©rtDägung.

©inen ol)nmä($tigen ^errf(^er l^ätte man anä) je^t md)t ge=

münfd)t; aber §einri(J ber Stolpe befafe eine ^au^mai^t —
wie er felber pral)lte: von einem 93ieer gum anberen — , bie

il)n fel)r fäljig gema($t l)aben tüürbe, hk Rxom ni(^t blo^^

wie Sot^ar, naä) aufeen in 2lnfel)en p erl)alten, fonbern auc^

na(^ innen il^re S^^ed^te bem 5ürftentl)um gutüiber mit größtem

3^a($brud raaljr^nne^men. ^a§ er anä) mittend bagu fein werbe,

bafür bürgte feine l)0(j^fal)renbe 9Iatur. Sßenn man aber i^n

ni(^t wollte, wen anberg foEte man nel)men, al^ nun bie^mal

bennoc^ einen §ol^enftaufen? ®a§ eben war bie 8^0 Ige ber

ariftofratifc^en ©nt^i^idlung be§ Qmperium^, hai fid^ gwei

fürftli(^e Parteien gebilbet l)atten, gwif($en benen bie dieiä)^--

gewalt felber al^ ein Streitobject erf($ien.

'Bei)x auffallenb ift e§> jeboc^, t)on wel($er Stelle an§>

eigentlich bie ^i^ittatiüe ergriffen warb. Slnber^ ift e^ nid^t:

bie §ol)enftaufen, bereu weltgefd^i(^tli($e 9}iiffion ber große

^ampf gegen bie §ierar(^ie werben follte, finb guniidjft burd)

eine fleine firc^lic^e gaction auf ben ^Ijron erljoben worben.

2ßie unenbli(^ üiel l)atte Sunocenj II. bem alten i^otliar 5U ban=

!en! Slber an^ bieg ^aifertljum ber 3lriftofratie unb be§ ß^on==

corbat§ mit feinent freunblid^en (E($u^ ber fird^lidjen ^ntereffen

war, al§> Wiad)t betrad)tet, ben ^^äpften nod^ gu befdjwerlid;.

^on einem ^aifer, wie §einric^ ber Stolse geworben wäre,

fürchtete S^nocenj in eine 2lrt t)on 3lbl)ängigfeit ^u geratljen

;
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3iima( aud) er iljii pcrföulid) fannte. 3(iif beiu ita(icui)cf)en

3119 i)citte ^cinricf; iiiandjce iijm äi^ibcnucirtige begangen, 5. ^.

bei ber Grobening von 'lUterbo bae G)e(b, ba» bie 3tabt be5af)(te,

für fid) be()a(ten, luäfjrenb aud) ber ^^'apft barauf 5Infprud>

niadjte; in 9Jcontecafnno einen bem "^f^apft entgegengefe^ten

3(bt anerfannt. ^er ^^apft (jatte beibenmlc nadjßeben nuiffen.

3ioni fonnte mir für bie 2i>elfen fein, foiueit bie 3Be(fen 3ioni

gefjordjten.

Dcidjt burd; unmittelbare Gimuirfunc] üon S^^J^'^c^'i^d Ö^'

fd^af) ba§ @ntfd;eibenbe , aber burd; feinec^ l'egaten Tirection^

bie be^^ (5r5bif(^of§ uon ^rier, eine§ geborenen Jranjofen, ber

feine Grljebung bem ^Inipfte gegen ben äi^nüen be» ^aifer^

l^ütl)ar Derbanfte. Q§> wav ein ^Kbcro t)on ^Diontreuit, ein

^srätat, ber e» üerftanb, unter ben einfa^en ^eutfdjen Gffect

5u madjen burd; präd)tige Grfdjeinung beim ©otteebienfte

unb gtängenbe^ ©efolge. ©r arbeitete bei dlaä)t unb f($(ief

bei ^age; er legte feinen pobagrifdjen gu§ beim 9?eiten über

ben §a(!o feinet ^a^imen ^f)iere§; bei jeber ^eratf)ung fud;te

er erft jule^t gu fpred^en; unb t)iel(eidjt war er ber ftügfte

t)on allen, tiefer nun, mit ein paar Diad^barn, bem (Srj^

bifdjof von Slöln unb bem ^ifd)of üou äöorme — ha^» ^i^tljum

^Jiainj umr unbefe^t — raät)lte ilonrab uon §ol)enftaufen ; ber

:^egat t)erfprad; bie ^eiftimmung beio ^apfteC-, be^5 römifdjeii

^Nolfe^^ unb ber italienifdjen Stäbte. 5(m 13. mVi 1138

I)at ber i^egat fetbft ben J!önig gefrönt.

äßeldje^^ 9}iotiD fie aniDenbeten, ift auio bem einfilbigeir

^erid;te über bie lserl)anblungen nid;t beutlid;; fie werben

me()r gegen Qexnxiä), al§< für Jlonrab uorgebrad;t (jaben.

tiefem fam, im ^sergleid) mit feinem ^^ruber Jvriebrid;, ju^

gute, bafe er fd;ün einmal aU> Giegenfönig aufgetreten war-
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18on bem fa(ifd)en ©rbred^t ber §ol£)enftaufen fann in bem

ilreife ber Sßäftl^r im ©tnfte nic^t gerebet raorbeu fein. ^a§

iebo($ ilontQb tro^ ber fo unregelmäßigen gorm feiner ®r=

f)ebung plö^iij unb allgemein 2Inerfennung fanb, läßt ftd;

nic^t anberg erflären, al§> babur(^, ha^ bie bpnaftifd^e ^'oee

hoä) nod^ ftarfe 3i>ur5eln in ber 9Jieinung ber 2)eutf($en ^atte.

5Der gortfeljer ber ß()roni! be§ Sigebert fagt au^brüdüd^,

man f)abe t)on einem g^remben auf ben föniglid;en ©tamm

^urüdgegriffen ; unb bie ©ef (^id^tf(^reibung ber ftaufif^en 3^it

betont ben genealogif(^en 3wfctmmen!)ang gwifc^en §o^enftaufen

unb ©aliern auf ba§ entfc^iebenfte : bisweilen töerben beibe

Käufer gerabegu al§> eine§ betrachtet. Saburc^ ^at jebod)

^onrab an realer 9}2ac^t ^unäi^ft nur menig gemonnen. ^m
^a§> didä) bebeutete feine ©rljebung, mie bie 35erl)ältniffe

lagen, ein öffentli($e^ Unglüd SBenn e§> bie 2lbftc^t gemefen

märe, einen unau§löf(^li($en neuen £rieg in ^eutfdilanb an=

^ugünben, fo fonnte ntan e§> ni^t beffer anfangen.

SBollte ^onrab mirflid^ ^önig fein, fo mußte er bie

melfifd^e Tlad)t, in ber i^m eine größere Kombination auto=

nomer Jlräfte, üor allem burd^ bie S3erbinbung ber beiben

^ergogtl)ümer, entgegentrat, al§> jemals einem feiner 33orfal)=

ren, von 2lnfang an gu gerftören trad)ten. ^einrid; ber Stolje

marb auf liftige 2öeife, burc^ üiele 33erfpred^ungen angelodt,

mie eine melfifd^e Duelle fagt, bewogen, bie Siiftö^i^tr

mitzuliefern; bann aber, ftatt jener ^^erfprec^ungen ju ge=

benfen, erklärte il)m ^onrab, baß er Don feinen beiben ^ergog^

tl)ümern ha§> eine ober ba§ anbere l)erau£^geben muffe, ßr

fam auf hen ©ebanfen jurüd, an meld^em §einrid) IV. ge=

fdjeitert mar, ba^ ^er^ogtljum ©adjfen frei vergeben ju fönnen.

©inen ber mäd)tigften nicberbeutfd^en g^iirften, ber bamaB
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^nx D^orbmarf gelaiißt war, 3(((irec^t ben ^^äxü\, ernannte er

in biefer ^i>iirbe.

^ie 5(cf)t, bie ber 5laifer über §einrid; auc^fprarf;, war

3unäd;ft überau» wirffani. Qemxid) fonnte iid) nic^t einmal

in 53aiern befjanpten; in Sadjfen bcfam 2I(brcd;t ber ^är^

lüeldjer einen ©rafen üon §olftci^i einfette nnb mit ßrofter

Xapferfeit nm fic^ fdjhig, bie Dber(;anb. ^od) war e^ i)m,

mo ber könic^ felber 21>iberftanb fanb. 21(^3 §einrid^' ber

Stolpe in 8ad)fen anlangte, fammelte er bie Öeßner ber

fönigUdjen 03eraa(t nm fid;, nnb 3(Ibred;t ]al) fid) ucrjagt.

^er Völlig nnternafjm einen ^uq gegen (Sad)fen, äl)n(id; bem

3uge ^einrid^g IV. ^ei ^reujbnrg ftiefeen bie §eere anf

einanber; jeboc^ burd; bie ^(ng()eit be5 ©rjbifdjof^ von 'Xxiev

marb ein ^ampf üermieben nnb ein [Xag gnr ent]d)eibnng

in 2[l>orm§ angefeilt. (^Ije e§> inbefe bagn !am, war §einrid^

ber (Stolpe im Dctober 1139 geftorben. 2((brec^t aber fanb

nid)töbeftominber bei bem 33erfnd;, fein ^erjogtfjnm f)ergu=

fteden, ben größten Söiberftanb. ©an^ (Sadjfen fd^arte fid^

nm ben (Sof)n §einric^§ be» «Stoffen, ^einrid; ben Söraen^

ber nnn bnrd; feine 9}hitter ein maljrer (Baä)ie fd^ien. ^er

^aifer nuifjte fid^ anf bem grofsen 9^eid^§tag 5n granffnrt

unrflic^ bagn nerfteljen, iijn in bem ^erjogtlinm §u beftätigen.

3Ubredjt ber ^är mnfete mit feinen 9Jcarfen jnfrieben fein,

nnb e§ mar ein ©liid, bafe er ba§ tljai: eine ^^irffamfeit

uon nnenb(ic^er ^ebentnng, bie ©rünbnng ber 93iarf ^^ran=^

benbnrg, luar i()m bort befd^ieben.

5Jiit ^aiern (jatte ^onrab bm 9Jiarfgrafen non Cefter--

reid) be(c()nt — feinen eigenen Stiefbrnbcr, benn bie i^aifer--

tod)ter Signet f)atte fid) in 5tt)eiter (£"f)e mit einem ^^abenberger

üerbnnben. ^ort mar ba§ §er5ogt()nm nnb bie molfifd)e
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Dppofttion beitDeitem nid^t fo ftarf, wie in Sad^feu. (Soüief

aber t)ermo($te 2ßelf VI., ber trüber §eiuri(^5 be^ (Stollen,

t)er an biefer ©teile ha^ Sntereffe feinet §aufeg t)erfod)t,

immerl)tn, 'oa^ fid; aui^ ©übbeutfd^lanb mit unauft)ör(id;er,

t)ertt)üftenber gel)be bebedte. 2l(§ fi(^ bann ©ertrub, bie

Mittlre §einri($^ bes (Stolgen, mit §einri($ Safomirgott t)on

Defterreid^ x)ermäl)lte unb il)ren (5ol)n §einrid; ben Söraen

bemog, gngunften be§ ©tiefoatere anf Katern §n rergid^ten,

fc^ien an^ l)ier eine Söfung be§ Streitet gefunben §u fein,

^ur lag am ^age, 'oa^ fie bnr(^auö ni($t bnr(^ bie Sluto-

tität be§ £önigtl)um§ begrünbet raarb. @§ war eine Slbfnnft

ber großen Jürftengefc^lei^ter unter fic^, bie im gerieben wie im

^rieg il)ren eigenen ©irectionen folgten, roälirenb ba§> ^önig=

tl)um, in il)ren 3öett!ampf l)inabge§ogen, mit bem Untergang

bebrol)t f(^ien. Slud^ würbe bie D^nl^e baburd^ nid^t mirflid;

3l)ergeftellt. '^liä)t aEein t)erl)arrte SBelf VI. fort unb fort in

feiner g^einbfeligfeit : gegen ©nbe ber S^egierung ^onrab^

erl)ob ber junge §einrid) t)on ©ac^fen felbft auf§ neue feinen

bairifi^en Slnfprud^ ; ol)ne i^n meber bewältigen nod^ befrie-

bigen gu !önnen, ift £onrab III. 1152 geftorben.

£onrab III. trug hen Flamen feinet mütterlid^en 2ll)n=

f)errn, be§ erften falifd;en ^aiferg ; aber ein größerer ©egenfa^^

liefee fid^ faum benfen, al§> ber gwifd)en ber §errfc^erftellung be§

einen unh be§ anberen. J^onrab ber §ol)enftaufe war perfönlid^

ritterlid) unb lieben^würbig, beweglid; unb unternel)menb, feine

politifd^en Kombinationen bel)nten ftd; big an ben §of üon

Konftantinopel au§; aber t)on bem ftaat^männifd^en ©eift

unb ber monard^ifd^en geftigfeit be§ erften Salier^ war nid^t^

in il)m. 33or allen fingen freilid) gebrad) c§> iljm an ber

nötl)igen 3)iad)t. 3n feinem raftlofcn, aber t)ergeblid;en 2ln==
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fämpfeit lüibcr bie überfcf^enc fürft(icf;c (^ieraalt bcr im :9ior^

bell lüie im 8übeii 5ug(eicf) bec^üterteit unb qebietcnbcn ^>e(fen

(äftt er fid^ e(;er mit jenem fränfifcijen ^lonrab I. üer(](eid)en, ber

(in bie c^arolinßcr an^ufnüpfcn fud;tc unb am (S-nbe nur ber

unßüirf(id;e ^^ortäufer bcr Cttonen marb. IHeljnlid) ftc()t

Konrab III. ha jroifd^en hm Saliern unt) ben (]rof3en $err^

feiern feinet eichenen (^k^d)[eä)i§>. Unb and) er cnuarb fid;

nod^ im $infd;eiben ba^^ ^l>erbienft, um bcr (Suljaltunji hc^

S^eic^eö nnllen 5u einer 5(enberung bCiS poütifdjen 3i)ftemx^

bie §anb ju Meten. ^>on feinem eichenen Sotjue abfcljcnb,

empfaljl er ju feinenx 9iad)foIger — freiließ nid^t §einrid^ ben

Söiuen, benn ha§> ()ätte nur ju einer neuen ^{)afe be^5 Ranu

pfe^ ber Parteien gefüljrt: woi)i ahev feinen -IJeffen )5^i^^^'i<^)

üon Sc^traben, ben ^ofy\ jene^ älteren §o(jenftaufen griebrid;

unb ber u)elfif($en Su^it^r "^^^ Sc^mefter §einrid)^ he§> ototjen.

(5!§ war abermals eine bi)naftifd)e Kombination, aber nur eine

fotd^e fc^ien nod^ bem Streite ber bi)naftif($en Parteien ein

(^nhe mad^en ^u fönnen. äi>ir merben fef)en, mie e» biefem

3^riebrid^, hen ade 2[i>ett, be§ 33ürger!riege§ mübe, aU bei=

hen Seiten angeijörig betra($tete unb bcgrüBte, gefang, ba§

ftaufifd^e ^aifertt)um im ^unbe mit bem melfifd^en gürften=

ttjum nod; einmal auf eine ungeaf)nte §öl)e ju fiiljren.

^on hen beiben Slufgaben, meldte ^onrab oon feinem

^sorgänger £otf)ar übcrfam: ha§> 3(nfe()en ber .^ronc gcgen=

über ber reid^§fürft(id;cn Dppofition ju beljauptcn unb ben

^rieben mit bem ^apfttljum ju bemaljren, mar ibm bie l^ö-

fung ber erften mif5(ungen; bcr anberen, Icid;tercn mar er

gemad)fen. ^er große ©egenfat^ ,siüifd)en Sliväjc unb Staat

mar burd; ba^3 Goncorbat unb gegenfeitigc 9Jad)giebigfeit

md;t 5mar gefd;{id;tct, aber 5unäd)ft befcitigt. iUmrab felbft
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war no(5 entf($iebener , al§> 2ot^ax, unter berrt (Sinfluffe ber

^ird^e auf "i^en ^f)ron gelangt. @r t!)ei(te bie ©efinnun^

fetner Qeit: ber ©inroirfung ^ern^arbg üon GlairDaur ift

aud^ er erlegen; er unterna!)m, rate von nod) er§äf)(en n)er=

ben, auf beffen eintrieb einen ^reu^gug, in welchem fi(f) bie

beutfi^en ilräfte auf ein nnerrei($bare^ 3^^^ richteten, ^a^

po(itif(^e ^er!)ältni^ be^ 9^eic^§ §u 9^oger von (Sicilien f(^ien

fpäter eine Qrrung mit bem ^sapfttf)um üeranlaffen gu !ön=

nen, unb faft fürd^tete man, a(^ werbe fid) ber beutfd^e

^önig mit bem conftantinopolitanifd^en ^aifer gu einem 2In=

griff auf diom vereinigen; allein bie§ war nid^t ber gaH:

atte^ war unb blieb frieblid^. 3Son einer gan^ anberen (Seite

Ijer brol)te bamaB bem ^apfttl)um eine eigent^ümlid}e @e=

fal)r, in ber fic^ ^onrab ni(^t von U)m abraanbte, ol)ne il^m

boc^ mit ber ^l^at beiftel)en gu fönnen; henn gu einem 9f^ömer=

guge, gur ^aiferfrönung ift er, wie fel)r il)n aud^ banad^ t)er=

langte, feiner beutfcben 33erlegenl)eiten wegen nie gefommen.

^a^ graölfte 3al)rl)unbert ift grofe buri^ bie 6rl)ebung

ber ftäbtif(^en greil)eit ; überbie^ aber ift e§ merfraürbig burd^

ben ©influfe, meldten bie attgemeine Bewegung ber ©eifter

auf bie 33egeben]^eiten erlangt. ®em l^eiligen ^ernl)arb, ber

^äpfte einfe^t, ^reug^üge guftanbe bringt, ^önd^§= unb 9^itter==

orben au^bilbet unb empfiel)lt, !urj ba^ gange SBefen ber

l)ierard^ifd^=militärifd^en ©ntwidlung mit ^^^l)antafte unb agita=

torifd^em geuer t)ertl^eibigt , ftel)t bamal§ — ebenfalls in

granfrei(^ — 3lbälarb gegenüber, einer ber talentüollfteu

Ürdj liefen Seigrer aller S>^\kn, in bem fid; rielmeljr eine neue^.

iüien)ol)l nod^ bel)utfam abweid^enbe 9^id)tung anfünbigt. ^e

weiter bie ©tubien ber (5d)ule fid) entraidelten, befto fd;merer

mugte e§ l)alten, Offenbarung unb ^^ffenfd^aft mit cinanber
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au^^jiißlcidjen. ^kriifjarb naijm eine mi;fti|rf;e Snfpirntion an

unb (}ie(t nn bcni nnbcbingtcn OHnnbcn feft. ^Ibnfnrb ift ent=

fernt bnnon, mit bcni Tot^nm ju brechen; aber er meint bod;,

bnfi ber (^3Ianbe feiner 3i>a()r^eit erft bnvdj üernünftige ^k-

grünbnnß fidler fei. 3n bem ^^nd)e, bny er 3a nnb 9?ein

betitelt, fteüt er bie SIntoritäten einanber biametrol gecjenüber,

nni \i)xc ^Jieinuncjgüerfdjiebenfjeit an§ i^idjt ju jieljen. 8ein

Sinn ift menißer nnf ha§> 9kfn(tat ber gorfdjnng, aio auf

ba§ ^^rincip ber Unterfnd;nng fetbft ßeridjtet. Tic Bdjuie

üon ^axv^ geiünnn bnrd; iljn bie größte ^Injieljungc^fraft

;

burd) nad)gefd)riebene §efte lunrben feine Mjren weit t)er=

breitet, fie erregten 2luffe()en unb ^^eforgnif3. ^endjarb fott

perfönlidj ben ^erfni^ geniad)t (jaben, if)n üon geraiffen ^vv^

(etjren abzubringen; ba ba§ nidjt (jalf, trug er baju im, bafs

5(bä(arb auf ber Spno^e ju Seng üerurtbeilt raurbe. 3(bä(arb

appedirte nad; 3iom, rao er Jyreunbe ju Ifiaben glaubte, unb

lüollte fi(^ felbft baljin begeben; aber fd;on tarn xijm berSprud)

ber ^Serbanimung entgegen, ^ie römifdje Gurie erfannte bie

Tragweite feiner ^ialeftif. ©r ift bann 1142 in ber Sii^'i'cf'

ge5ogen()eit be^ ^(ofterg geftorben.

Giner feiner Sd^üler nun ift Slrnotb r»on 33regcia, ber ben

t[)eoretif($en ©egenfa^ al^balb auf ba§ praftifdje ©ebiet über^

trug. @r f)ielt ber a((mäd)tig raerbenben ^^ird;e i(jr mettüdieo

2öefen ü\§> Sünbe üor unb rerftieg fid; 3U ber 33ef;auptung

:

bie üerberbte JIird)e fei gar feine ilird)e. gaft im Sinne jener

3bee ^safdjalig' IL uon 1111 verlangte er bie -IJüdgabe ber

uielt(id;en '^efi^tljünun* an bag Dteidj. '^i'ie er fid) felber

aufg ftrengfte (jiett — er a]] unb tranf nid)t, brüdt fid)

^ern()arb auso — , fo follten nad; feiner 5(nfid)t alle (Sferifer

b(of5e ^i^riefter fein unb aüeiu mit ben ©aben ber OUäubigeu

b. SRanle, 2ßett9cfd)ta)te. VUT. 10
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üorlieb nefjmen. Snnoceuj 11. rerraie^ t!)n aii§ Stalten, au§

granfrcic^ mu^t^
^
er voi ^evnljaxh weichen ; bereite fd^ien

er einer öffentüdjen Siinriffantfeit entfagt ^n ^aben, aB fid^

1!)m in diom felbft ein ©djaupla^ für biefelbe eröffnete.

3n her römif($en ©tabtbet)öl!ernng war üon bem legten

(Sd^i^ma l;er eine geiuiffe Dppofition gegen S^^^ocen^ ^nrüc!^

geblieben, hie, eine S^^tlang bern!)igt, plö^Iic^ roieber auf=

ftantmte, ai§> ber ^apft fid) weigerte, ber Sßntl) ber D^ömer

gegen ^iüoli freien Sanf §u (äffen. (B§> tarn §u einer (Bi()aU

tung be^ ftäbtif($en 3Ibe(§: bie alten @ef(^Ied^ter f($(offen

fi($, nni iljr eigene^ 3Infetjen §u befjanpten, an Qnnocens an;

ber niebcre 2Ibe( t)ereinigte fi(J, lombarbifdjen ^eifpielen fo(=

genb, mit ber ^ürgerfd;aft , um fid^ 1143 unter bem Flamen

Senat unb 33olf von dlowi — benn niemals wax Ijkx ein

fd)atten()afte§ 2lnbcn!en ber Stntife gan§ t)erf^tt)unben — al§>

uimbljängige Gomnmne gu conftituiren. SSeber 3nnocen§

nod) feine näd)ften ^3la(^fo(ger t)ermo^ten bie Bewegung gu

bemeiftern, an beren ©pi^e fid; ein trüber 2lnaclet§ IL,

,3orban ^ierleone al§> ^atriciu^ gefteKt !)atte. Qm Slnfc^hi^

an bie ^orbernngen 3Irno(b^ ron ^rescia erflärte bie römifd^e

(Somnnine ha§> ^apfttljum feiner lüeltlic^en ^iegierung^red^te

für t)er[nftig.

'äU im Qaljre 1145 ©ugen III. gett)äf)(t imirbe, fe^te

fid^ i()m ba§ S^otf auf bem Söege nad^ Bt ^eter entgegen

unb verlangte Don i()m bie Slbtretung ber ßipilgeraalt. S^er

^^>apft, ber in 9iom ni(^t fjatte geroeitjt werben fönnen, f(üd^=

tete nadj 'i>iterbo. 9U!§ er faf), baJ3 fid^ mit ©emalt nid)tc^

au^ridjten (äffe, entfd)(of5 er fic^ ju einem ^^ertragc, bem5u=

fo(ge bie römifd^e Gonunune hen ^atriciat mieber abfd;affen,

jobodj ber Senat feine Jv^nctionen unter formeKer 2(nerfennung
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berpäpftlid;en CberIjoljeitiueiteriiUjren foKte. Gugeii feierte iiad)

t)ioni juriicf ; allein feineiö ^(eibene luar nidjt unter biefen Um
ftiinben. Cljne gerabe uerjaßt ,^u fein, begab er ]id), luie einft

Snnocen,^ IL, nad) ^i^anfreid;, um bie ^ilfe, uor allen bc)§ beut=

fc^en £öni(]!§, gur §erftelluntj feiner (ocalen §errfd)aft anjurnfen.

'©r fanb jebod) nidjt ben mächtigen ^eiftanb, beffen er be^

burfte. CS'beffa luar gefallen, bie 5lngelei]enl)eiten beo 'JJiorgen-

(anbe^ befdjäftigten bie Öenuitl)er; ^ernljarb uon (Sliirüaur,

ber ha^^^ treiben ber Pionier anf^ (jeftigfte nerabfdjeut unb

Dcrbanimt Ijatte, n^ar je^t benuiljt, einen jiueiten Hreuä5ug

511 prebiijen. llnüerridjteter Sad)e fani ber "V'apft jurücf

unb nuifjte bie reüolutionäre C^ieumlt im iuefentlid;en be=

ftel)en laffen.

^^Hiljrenb feiner 3lbn)efenl)eit aber mar bie ^emegung erft

red;t 5U beben!lid;er .gölje angefdjmollen. 3(rno(b uon ^re^cia

felber erfdjien in dlom unb bradjte bie ©eifter burd) feine

*^^^rebigt in beftänbige 3(ufregung. Mit ©ifer ergriff er ben

©ebanfen einer munberlid)en 9?eftauration ber ouftänbe be»

3(ltertl)nmy: er ging bamit um, bem Senat einen a\b^^ bem

iiieberen 3lbel gebilbeten römifd^en 'JUtterftanb an bie 3eite

gU fetHMi; nmn fprad) von ber !:h>ieberaufrid;tung bev (Sapitol'?.

^afiir jeigteii fid; benn and) bie 'Homer befto empfänglid;er

für bie ^hcc einer rabicalen ^efeitigung ber meltlid^en )}iu-$=

ftattung unb ^kfugnife ber öeiftlidifeit ; im nieberen Mleru;?-

felber fanben bie Xenben^^en 5lrnolbv entfd)iebenen ^Mn()ang.

Sie alle aber festen iljre .V^offnung babei auf ba^:^ beutfd^e

.Honigtbum, bae von nun an im '^^unbe mit ber römifd)en

9iepublif feine faiferlidje Stellung einnehmen nn^ beljaupten

follte. ^er Senat unb bao römifdjc 'Innf rid)teten an

^tonrab eine 9{eil)e bringenber 5lufforberungen. Sie erinnerten

10*
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il^n haxan, wiemel ^öfe§ bie päpfttid^e Curie feinen 3Sor=

gangem im 9fiei$e gugefügt; nun aber fei jebe^ §inberni§

ber clericalen Ufurpation J)inTt)eggeräuint ; ba§ ^apfttf)mn

fotte tüieber von iJ)m a5!)ängig werben; fie rerfpred^en i{)m

bie ^IJ^ad^tfülle d^onftantin^ unb S^ftinian^.

©ine anfc^einenb bebeutenbe ^erfpectit)e : man fragt fid^

einen 2lugenb(i(!, ob unfere ^aifer gälten haxan benfen tön^

mn, auf berartige ^läne eingugel^ien. 3Son nationalen STen^

henken, toie in moberner S>^it, toar, mie man fielet, nid^t im

minbeften bie S^ebe. ®er ©ebanfe ber municipalen (Selb=

ftänbigMt, rceldjer in jenen ^agen überall im SBiberfprud^

mit ben örtlid^en S3ered^tigungen ber @eiftli(^feit emporfam,

t)erbanb fi(J auf römif($em ^oben üielmeljr mit ber 3bee

ber ©in()eit be§ Slbenblanbeg, bie eben bort burd^ ha^» ^apft=

t{)um repräfentirt mürbe. Qnbem man nun ben ^apft um

ber Iieimifd^en Differenzen mitten t)ermarf, fud^te man bie

§anb be§ ^aifer§ gu ergreifen. Denn ein ©efü^l ber eigenen

©d^mä(^e mar o{)ne S^^if^^ tro^ ber großen SSorle in biefer

römifi^en ©emeinbe ror^anben. ^ern^arb ^atte fo unred^t

nid^t, menn er hen Sf^ömern t)or!)ie(t, ha^ 9^om o^m ben

^apft ein 9?umpf o{)ne Qamfit fein mürbe. 33on einem mä(^=

tig aufftrebenben ^ürgertljum, ha§> feine ^^reiljeit, rcie in ber

Sombarbei, gegen jebermann gu t)ert!)eibigen imftanbe geraefen

märe, mar l)ier feine ©pur üor!)anben. 5DiaiIanb mochte für

H^ ^apfttl)um ein ftarfer ^unbe^genoffe gegen ha§> ^aifer=

t^um merben; bie 'Btaht 9tom fonnte für ben ^aifer gegen^

über bem ^apft ouf bie Dauer nur menig bebeuten, feitbem

bie gregorianifd^e ^oliti! bem römifd^en ^i^tljum eine uni^

Derfale ©runblage oerfd^afft i)atU. ^onrab Ijat benn anä}

feinen 5lugenb(id baran gebadet, \iä) mit bem (Senat in eine
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Tscrbinbung ein3u(af|en. ^ic crfteii 33otf(Jnftcn (teft er oljiic

CS'nuibening ; a(e er enblidj nutiuortete (1151), fünbigte er,

o(;ne bcr reüohitionärcu ^eljörbeu 511 erroäfjneii, ber ^l^ürger=

fd;aft, für \l)x ^^l>oI)(u)ol(en banfeiib, feinen ^iömerjng an,

vox beffen 5(n§fü()rnng i()n ber Xob ereilt ijat 5(ncf) bie

:^öfnng biefer grage mufste er feinem ^Jiadjfolger übertaffen.
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2)ei- giueite Äreusgug.

inmitten aller biefer Errungen iin 3(benblanb, unter beiu

2äxm ber Sßaffeu unb ber ^treitreben war e§> gefc^e!)en,

ha^ bie ^Ittfe naä) ber großen gemeiufd^aftUc^en , gleic^fant

religiöfen Kolonie im Orient gerid)tet würben. ®ie 33er^

anlaffung gab ber ^erluft eine§ ber t)orne!)mften .^odraerfe

be§ ^önigreic^^ Sernfaleni, (E'beffa^^ ber jebod^ mel)r infolge

eines Qbgefd)Iagenen Eingriffs eintrat, al§> infolge einer fpon=

tanen Bewegung.

^i§l)er \)atten ftd^ bie tongfatirer Dorne^mlid^ gegen bie

g^atimiben gemanbt, im Kampfe mit iljnen (jatten fie fid^ bie

(Seefüfte imh i^xe gange Söeltftellnng erobert; ber ^ampf

gegen bie Selbfc^ufen, b. l). ha^» ßl)a(ifat t)on ^agbab, war

jurndgetreten ; um ba§ 3a!)r 1133 raarb er erneuert. ^ie(^

leicht, TOenn ba§ gange SIbenblanb, mit 'iien Sateinern unb

©riechen beS 9)iorgen(anbe§ vereinigt, ben ^ampf aufgenom=

men !)ätte, fo würbe ein ©rfolg gu erwarten gewefen fein,

5Iber wie bie ®inge einmal lagen, füllten bie Sateiner unb

©riei^en be§ ?[RorgenlanbeS 9)hitl) geinig, um il;n für fic^

gu unternelimen. ^er 9la(^folger beS 3lleiiuS auf bem grie^

cl)ifd)en ^l)ron, ^alojoljanneS (1118—1143), ber feine 9ied)tc

auf 2lntiod)ien gettenb madjen wollte, Ijattc einen Q^^ertra^
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mit ben l'nteinern (]efdj(offcn (1137), in uieldjciu \{)\n biefc

bie Cbcr()crrfd)aft in iMiitiorfjien ,sH(]cftaiibeii, luofmi er i(;nen

anbcre Stäbte üOerlaffen iüüÜc, bic fic mit iljiu in (gemein

fd;Qft(irf;em ^rie^e 511 erobern (]ebad)ten: 5((cvpo, CSäfnrea,

Gmefa. ^iegu üereinigten fid; mit iljm ^lainumb uon ^Jln--

üod)kn nnb ^o^ceün II. üon (Sbeffa ; c^3 mar Qaw^ im 3innc

beg SibmQ§> guko. (Slje bie 53ioc^Iimen etmn^ af)ntcn, mnr=

ben fie nnc^egriffen, mar bie Stabt ^^>n,^n(]()a (i'UnU 1138)

genommen nnb 3((eppo gefäljrbet.

!3}iefe Stabt gel)örte bama(» einem 5(tabegen 3cHfi in

5[)iofu(, ber ben @ried)en nnb Sateinern gegenüber eine fel)r

bebentenbe 8teünng einnaljm, nid)t minber midjtig für bie fot-

genbe mie für bic banmiige ^ät 3(tabeg, gürftenoatcr, ift ber

^itel he§> D^egiernng^üermefer^ neben einem unmünbigen 3elb

fd^ufenfürften ; mir finben beren ()ie nnb ba, balb in befeftig-

tem, am (S'nbe fogar in erblidjem ^c]\^ ber ('»Jema(t; bic

mid;tigften für bie allgemeine ©cfdjid;tc finb bie 5Itabegcn

von ^)JtofnL Xuxä) ben (5rfo(g be§ erften ivrenjjngec^ mar

and) anf mo()anmtcbanifd)er «Seite ber retigiofe ©ntfjnnac^mnc^

neu erregt morben. g^enti nnn mar ber moc^Iimifdjc §elb

ber Seit; er (jatte fo yie( gener für ben ^^Mam mic bic l^v

teiner nnr immer für ba§ 6(jriftent()nm. '^Ijn baten fid) bic

"ü^tofnlancr bei einer ^sacanj , mo man einen nnbcbentcnbcn

Jyürften cmporjnbringen badete, uom Snltan 9)iafnb jn i()rem

Cber()anr»t anc\ ehen in Cppofition gegen bic d;rift(idjen ^lin-

griffe, ^r nereinigte fe()r balb ^Ueppo mit IKofnl; er über=

nafjm eigentlid) ben i^(amitifd)en .Hrieg gegen bie (il)riften.

(Sr nnterfdjieb fidj non ben übrigen 'I)i\v^limcn babnrd), baf;

er feine ^U'äfte nid)t in flcincn Unternebmnngen jerfplittcrtc

nnb feine (£*robernngen gnt in Crbnnng ^n baltcn mnfjtc.
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©eine £rieg^(eute burfteu feine @runbftü(fe errcerben unb

überljmipt ha§> Sanbüolf nid^t bebrü(fen; e§> voax eine 2(rt

von fteljenber Wdli^, ^an^ bem ©t)ftem be§ Slbenblanbe^ bort

in Qenifalem entgegengefe^t. Qenti t)ergli(^ feine Sänber mit

einem t)on einer ^edfe nmgebenen ©arten.

©r Tüar in ber ^elagernng von ©mefa begriffen, al§> er

bamal§ angegriffen wnrbe; er !e!)rte anf ber Stelle ^nrüd, nm

SCIeppo 511 üertljeibigen. ©r rannte mef)rere mo^Umifc^e 3^ül)rer

§u rereinigen nnb forberte enblid; aud^ ben (Snitan 9Jiafub auf,

i^n gu unterftüt^en ; benn bie Ungläubigen, bie ß;l)riften, feien

nur no(^ wenige 2^agereifen von ^agbab entfernt, tiefer

großen mo^limifdjen Bewegung gegenüber fonnte ber Äaifer

3ol)anne^ nid^t t)iel au^ric^ten. 3lleppo wagte er nic^t gu

berennen, nid^t gu belagern. Sie 9Jtili^ ber (Stabt fc^redte

il^n gurüdf; gegen ßäfarea ((Sd^aifar) würbe anfangt meljr

erreicht. Wian fal) ben J^aifer mit golbenent §elm unb in

feinem ganger bie Belagerung leiten. 5lud^ warb bie ^taht

eingenommen, aber nid)t bie Burg. Ser mo^limifd^e gürft

bequemte fid^ @elb gu galjlen unb mad^te fid^ gu einem jä^r^

li^en Xribut anljeifd^ig; aber fd^on mar 3^^^^ ^" ber ^ä^e.

Burg unb ©tabt gingen an einen feiner Unterbefel)l^l)aber

über, ^ie gried^ifd;=lateinif(^e Bewegung l)atte Qmt\§> 9Jtad;t

rerftärft unb nid)t gefc^wä(^t.

Unb ^ugleid^ bilbete \iä) eine (Snt^weiung gwifc^en ßa=

teinern unb ©ried^en au§. ^ie Sateiner non Slntiod^ien

empörten fid^ gegen bk gried;ifd^e §errf(^aft. ®er ^aifer

gog fel)r ungel)alten dou bannen. 3m 3al;r 1142 fam er

Surüd, um jenen Bertrag jur ©eltung gu bringen, aber hk

Sateiner festen fid^ il)m entgegen; benn il)r gürft f)abe nidjt

ha^ dtei^t geljabt, einen fold)en Bertrag ^u fd^liefeen. ^et
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^aifer räd;te fic^ babiird;, baji er bic Uiugcßenb uenuüftetc.

&kidi) barauf, 1143, ift er tjeftorben. Xaju tarn nun aber,

ba6 and) 9{aimunb unb Qo^ceün fid; entjiueiten; ber junqc

Soi^celin, träge wie er war, refibirte in XcIIbafc^er, uon

(S'beffa entfernt. So gewann ^cnti bie Cber()anb unb marf

fi($ nun, nac^bem er einen (Streit mit beni 3n(tan beigelegt

()atte, auf Gbeffa (1144). :^er Grjbifdjof luetjrte fic^ tapfer;

aber So^celin raar ju fd^raad), um xijn ^u entfefeen. Dae

^eer, ba§ Itönig gulco^ äl>ittn)e 9JieUfenbe üon Qerufatem

f}ex fanbtc, mar nod^ ferne; 9kimunb (eiftete feine §i(fe.

3en!i eroberte ©beffa; fein So^n unb Dlai^fotger Dlurebbin

ndt)m e^, ha e§> abgefallen mar, auf^ neue ein (1146): mel;r

al0 30000 ßl)riften famen babei um. ^er Stabt unb iljxcx

(5inmol)nerfd)aft mürbe bie ^ärtefte ^ne(^tfd;aft auferlegt.

SSenn e§> nun l)auptfäd;li(^ bie fran^öfifd^e 9vitterfd;aft

mar, bie ben erften ilreugjug au^gefül^rt Ijatte, aib% bereu

^Md^fommen bie 33afallcn ber £rone ^erufalem gröfetcntl)eil^

beftanben, fo marb benn axiä) je^t t)on 3lntiod;ien unb 3eru=

falem l)er bie „munberbare ^apferfeit" be^ franjöfifd^en

^bel^ an bie ©efaljren ber mo^limifi^en (S'roberungen gemaljut.

33if^of ©ottfrieb Don ßangre^, ber eben an§> bem 9}iorgen-

lanbe jurüdfam, forberte auf einer großen geiftlid^en ^er-

fammlung gu ^ourgeg (3Beil)nad;ten 1145) bie 2lnmefenbcn

auf, bamiber bie 2Baffen ju ergreifen unb ba§ Rxar^ ^n

nel)men. .^önig Submig VII. , ber zugegen mar, crflärtc

fid; auö einem fel)r perfönlid;en ©runbe felbft bereit ba5u.

^nxä) ©raufamfeiten , bie in einer gel)be in ber (il)ampagno

vorgefallen, füljlte er fid; in feiner Seele befdjmert. ^ii^ie

einft 9iobert Don ber 3iornmnbie, münfd)te er feine 3d)ul^

burd^ eine äßallfal;rt ju füljuen, bio unter ^iofen Umftänben
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ein ^reu^gug werben mu^te. ©^e "oa^» ^reu§ geiioiumen rcarb^

befc()(o§ er jebod^, ^ern!)Qrh 511 ^dailje gu g{e!)en, ber bamal^

in ber ^lüt^e feinet 3Infe()en§ ftanb. 9tO(^ lebte bte @rtnne=

rung an hen legten tou^jug in 'oen @emütl}ern, ber burc^

bie perfönli($e ^^ei(na!)me beg ^apfte§ felbft !) ercorgerufen

war; barauf ma^te au^ ^ern^arb aufmerffmn. Man be=

fc^Io^, fid^ vor allen fingen an ^apft ©ngen III. §u wenben.

@§ gefc^al) eben gn ber geit, in n)el($er Gugen mit ber

^ürgerfd^aft von diom in §aber lag ; er erflärte, ha^ er 9^om

ni($t Derlaffen fönne, wie einft Urban IL, gab aber bem ^ei-

(igen ^ernljarb ben 2luftrag, an feine SteEe p treten,

©in tt)i(l!ontniene Slufgabe für ben Vertreter ber pofitiüen

£el)re, hen ^ann, ber ha§> I)errf(^enbe ©pftem ben beginnen==

ben Eingriffen gegenüber noi^ roeiter an^gubilben fnd^te.

©eine 33erebfam!eit ift bilberreii^ unb bod^ wotji abgewogen.

Qn feinem 9^nnbfd)reiben l)ebt er bie @efal)r, ha^ ber §err

feine @rbe, hie @rbe, auf ber fein g^u^ geraanbelt, verlieren

roerbe, mit 9la(j^brudf l^erüor. Qn ber SBiebererobenmg fiel)t

er eine üon ©otte^ ©nabe eigene erfnnbene ©elegenljeit §ur

©nabe. 1146 warb §u Dftern bei ^e^ela^ eine gro^e 3Ser^

fammlnng gehalten. 2ll§ ^ernl)arb auf ber ^ül)ne erf($ien,

mit bem ^önig gur ©eite, war ha§> 3]olf fd)on burd^ fein

3luftreten gewonnen. 3lEe§ nal)m ha§> ^reu^. hierauf begab

fid) ^ernliarb nad^ ^eutfdjtanb. Tlan weife nid^t red^t, wa§

man fagen foll, wenn man lieft, wie üicle SBunber er üerrid^tet

Ijabe ; al^ ha§> größte aller SBunber be^eid^nete er mit (3elbft=

gefüljl, bafe e^ il)m gelang, aud^ ^önig ^onrab ^ur X^eiU

nal)me am ^reu^^uge §u bereben.

^ernl)arb liatte fid^ bie größte unb wirffamfte 'Diüljc

gegeben, ^apft ©ugen ^imt allgemein ancrfanntcn Cberljaupt
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ber Sl\xd)e 311 erfjebeu. (Snncc^ feiner IHn^inneute umv, bQf5 bie

G'in()eit ber Siivdje not(jiuenbii^ fei ^iir Scligfcit. IHlö noüy-

uieiibi(] Oe^eidjnete er ebenfo bie ^serbinbiiiu] ber ßeiftlidjcn

imb ber iDeltlidjen Weiunit: bie, wcidjc in ifjrer Stiftung

Derbnnbcn finb, nuiffen eg aucf) fein in i()rer 3ee(e. ^Koni

ift wie ber ©ife be^ apofto[ifd;en Btuijii^ fo and) öas §aupt

beö dieid)^^. Qn biefem Sinne ijattc er Jlonrab ttuf(]eforbert^

beni llntnefen in D^om ein (E'nbe ja nmdjen: unigüitet Q:ud)

mit bem SdjtDert, ©rof3nmd)tigfter; gebt bod; bem iiaifer,

wa§> be§ ^aifer^, ©Ott, ina^ Wotteö ift ! 3tn eine nnabtjängige

g^ü^rnng be^^ weltlidjen Sd;nierte^ aber ijat er bnbei mit

nidjten gebadjt. @r nmdjte t)ie(mef)r, tnie man in dlom pflegt,

eine giemlid; mitlfnrlidje 3Iu§(egnng ber Sdjriftfteden , auf

me(d)e nmn ba<3 geiftUd^e unb meltUc^e Sd;mert be§ ^^apfte^

5urüdfü()rt : ba!§ erftere fü()rt ber ^apft unmittelbar, ba§

zweite lüirb unter feiner l^eitung gefüfjrt. ^k e^ ^^eter von

Ghignij auÄbrüdt: ber ^rieg^jug be§ ewigen ^önig^3 rairb

burd; bie irbifdjen Könige gegen bie geinbe be§ ^reuje^ ge^

füf)rt. ^er ^^apft unb fein Stettüertreter , ber 3(bt, finb bie

^^ermittter be§ (jimmUfdjen ^nlleng. (^nigen III. I)ätte in

biefem 5lugenb(id eine ^^üerüention be§ beutfd)en .^önigio«

gegen ba§ rebeßifc^e 9^om beimeitem lieber gefefjen. 5I(Ieiu

'ikrnljarb uerfuljr aU freimütiger ^.'sorfämpfer ber §ierardjie

noc^ ()ierard)ifd;er, a(» ber ^^Nopft felber. ©r erfannte nid)t

mit Unrecht ben gröf3ten ^riumpl) ber ^ird;e barin, baft ju

ber fird)(id)ften alter Unterneljnuingen, bem .^h'eujjuge, ju me(=

d)em Dorbcm bac> Öebot bc^3 'l'apftec^ bod; nur bie grofHMi Thv

faden unb bie 9iitterfd)aft fortgeriffen batte, fid; bie^mal auf

geiftlidjen eintrieb bie Könige perfönlid; aufmad)ten: neben bem
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.^ebn^ftemi ber froiijöfifcfien (Sro^eii ber i^ertretor b^5 v^aifcr-

t^uniÄ felbft.

So wenig .^onrab anfaiujc^ geneigt wax, fo fonnte er

'boä) ni4t iinberftel)en. ^enit)arD rebete ifjn mitten in einer

feiner ^^^ret)igten perfönlid) an, nidit aU einen iRönig, fon=

bern a(e einen ü}ienfd)en, iine iliönc^ -^^i^^PP f*^9^- ^^'i^

.»i^önig fi'igte fid). '^eni^arb gab ibm bav ^-anier am ^Htare.

hierauf prebigte er aud^ in bem übrigen ^eutfc^lanb. (rine

lln5al)l nafjm bae .^renj. ^ie 3iiriicfbleibenben , namentlid^

bie 5^ (öfter, befd)werten iid) etma^^ über bie ftarfen J^eiftinigen, jn

benen fie genöt^igt waren, ^ie großen inneren fragen iinirben

barauf fo5ufagen pertagt. )}iur bem iHeicbt-tag 5u granfnirt

nnirbe Einrieb ber ^öioe bewogen, feine 3Infprüd)e auf ^aient

bi*:^ nad) ber ©ottevfabrt niben 311 laufen, ^er Ohi^eftörer

^i^elf VI. entfc^lofe ncft, 't>en J^renjjug mitjumad^en. Qn

g-ranfreid) war bac- ^reigniB nod; nid)t eingetreten, bur(^

welcbt^^- bie -^Uantagenet», wie bie ilBelfen in 2*eutfcblanb, ber

.^^rone an .^^räften gewa»$fen würben: e^ ift erft eine ber

5'olgen gerabe bief^5 .^reii53ngex> geroefen. ^a^ bentfd^e $eer

fammelte fid^ im 3lpri( 1147 in Oiegen^-burg : eben ha traf

5wei -}}ionate fpäter bo» fran3öfifi$e ein: fie normen beibe

ben 3i>eg burd^ Ungani. Q^ tarn i^neix fe^r 511 ftatten,

t>a% ^önig ©eifa in Ungani fie auf bae befte aufim^m: ne

hüteten ficb wo^l, fii^ für beffen -l'etter ^ori£\ ber ben ^^ron

in 3(nfpnid) nabm, 311 erflören. Tie grofeen 3d)wierigfeiten

begonnen erft bei ihrer 3(nnä^ening an (EonftantinopeL

§icr ^atte 3t>bann^^ felbft Den jüngeren feiner 3ö^ne,

(hnomiel, ber fic^ febr in allen feinen Unteniet)mungen auz-

<3e3eid^net batte, 311 feinem '3iad^fo(ger beftimmt unb ben älteren

auxniefc^lofjen. 3" ^^t ^bat finb biefe brei Gonuienen,
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5(fenu^, 3öftrtnne^3 unb SJtamicf, bie rediten 3tü^cn bec- dlcidß

in bicfcr gefti(jr(icf)cn Gpüd;e ßetucfen. Tic ßcfdjicften iöeaniteii

3of)anm3, ginansiuinifter unb ilan^ter mit \i)xcn 03ef)i(feiv

(jiettcu bic innere Crbnuncj unb äl>o()(fa^rt aud) unter ^J)ianuel

nufredjt. S)ie erfte Xi)at ^JJianuet^ trar e» gcraefen, baB er

beu gürfteu 9^aimunb von 5(ntiod)ien mit 5^ricß über3og unb

if)n beu (Sib ber ^reue ju leiften nötf)igte. ^ergeftalt wav

er mit beu Sateinern ftarf in Cppcfition, unb oljm S^ve\\d

trug fein ^rieg ju beut 3Serhift von ©beffa bei. Kein 2Bun=

ber, Tuenn er, lüie fein @efd^id)tfd)rei6er Ginnanubj fagt, bie

ilraft geeperien» fürd;tete, bie fic^ foeben luieber nad) beut

"OJtorgentanbe ergofe. ©r (jatte fid^ bem Stbenblanbe, jumat

in feinen Sitten, mef)r a(^ einer feiner 3Sorgänger Qugenäljert

;

feine ©emaljlin mar eine ^Nermanbte Konrabc^ III. Qu beu

abenblänbifdjcn Jlrieg griff er nad; ilräften ein; aber er mar

mel)r (iftig, a(y grofegefinnt. ^Dcanuel verlangte üor allem hk

(S'rneuerung ber ^serfpred)ungen ©ottfrieb^ unb feiner ©enoffen,

alle e()enm(ö bem römifdjen dMä)c jugeljörigen Crtfdjafteu

if)m gurüdgeben gu moßen. ^a bie gürften bie§ nic^t t)er^

fpra($en, ba fie fid; in fein 3.ser(jä(tniB ber 2lbl;ängigfeit be==

geben mollten — e§ waren je^t bie Könige felbft — fo fam

es von allem Einfang ju 9Jiif5trauen unb übler (^efinnung.

9)lan fiel)t, mie notljmcnbig ein Qnte§> ^"erljältnife 3n)ifd)cii

^raufen unb ^ijjantinern für hm erften Hreu53ug gemefeii

mar, and) an beu ?yolgen, bie iet3t ein fc^led^teö l;atte.

3iierft erljob fidj ilonrab: unter unaufl)örlid;en, 5u=

meilen blutigen (Streitigfeiten mar er nad; (Sonftantinopel

gefommen, fam er nad) 3lfien. 9iur ber eine ^l)eil feiner

l^nite folgte iljm auf bem äi>ege ^erjog Öottfrieb^J nad)

3conium. 5lber bie ^einbfeligfeiten bor (>)ried)cn begleiteten
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fie. 9iiceta6 fagt felbft, ^aifer 9JianueI Ijabe bie S^^ürfeit

burd^ Briefe wiber bie ^eittfdjeii aufgeregt, ^ie Söegweifer

führten fie irre, fo ba§ ade Seben^mittel i^nen mangelten

iinb mau bem J^inb uic^t me!)r Tüiberftetjeu fonute. ^a

Derbarb ba§ ^olf, fie ftarbeu §uugerg. ^iergelju ^age uub

^Mc^te ging ^öuig ^onrab in feinen SBaffen ^u gufe. ^on

70 000 blieben l)ier nur 7000 übrig.

®ie g^rangofen maren beiiüeitem beffer in Drbnung;

üuä) liefe Subraig VII. §u, 't^a^ feine Marone jenen @ib ku

fteten; allein er trottte fic^ niä)t gegen 9ioger dou ©icilien

erflären, ber bamalg ber gefäbrlic^fte geinb üon ß^onftan^

tinopel war. ®al)er üerbanb fid; 9JJanuel aud; gegen bie

grangofen mit ben dürfen. Sie frangöfifc^^normännifdje

^3iad)t fd^ien il)m gefälirlic^er, aU bie felbf($ufif($e. Sie grau^

^ofen üermieben ben 2öeg, auf bem ^onrab fo unglüdlid;

geraefeu war. ©ie hielten fi(^ ber £üfte näl)er. Slllein f(^on

f)atk fi(^ eine 9lationalfeinbf(§aft gn)if(^en hen ^t)§antinern

iiub hcn ^reu§fal)rern gebilbet. ^aw^e ^Btähte, tüie ba»

grofse Saobicea, rao fie fi(5 mit Seben^mitteln gu x)erfel)en

^ebadjten , fanben fie leer, ©ogar im gelbe mit ben Surfen

finben mir bie ©riei^en. Qu ber ©(^lu(^t be§ ^abmu»=

^ebirge^, burd) rael(^e fii^ ber Si)cu§ minbet, mürben bie

vyran^ofen dou beiben ' angegriffen, ^wax fd^lugen fie bie

geinbe ^urüd, aber fie erlitten bie größten ^erlufte (3a=

nuar 1148).

<Bo tarnen biefe §eere ber jmei üorneljmften gürften be§

Dccibentg f(^on fe^r gefd;n)äd)t in (5i)rien an, gerftreut unb

uneinig, ^ier befc^loffen fie nun, unb ^roar ganj mit dtedjt,

nid)t ©beffa anzugreifen , fonbern Sama§cu§ , bur($ beffen

(Eroberung ba§ ^önigreid) felbft, auf ba;§ a{k§> anfam, ge=
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fidjcrt lüorben luäre. 3l5er uölüt^ luar man and) jefet nid)t

uereinigt. (£'ö seilte fiel) ()icr bie Cppoutioii ber iiiori]en

(äiibiidjeu l'atciner — ber '|>iillanen ~ ge^en bae 21benblanb.

^ic einljciimfdjeii Jyürften imb '^>arüiie fürdjteten, M^ ^q^

niascii^^ nidjt if)nen, fonbern etiua btMu (^kafeii Xietrid) von

^tanbern 511 ^eijen gegeben luerben luödjte. 'ii>eiügfteiie bie

^i(raber, 5. ^. 2Ibii(farabfdj , uerndjeru , batl bie C^3rotleu 0011

3ietufa(ein — einen ilönig gab es fourn, 'tia ^alhuin III.

nod) ein knabe luar — fogar (^3e(b üon beh 3aracenen ge=

nonnnen (jätten. ^amalcn^ raarb uon einigen fnrbifc^eu

3d;aren, bie nnter i(;rem Ajänpttinge Sd;irfn() frifc^ an» xijten

nie be3tünngenen ^krgen in bie ^ienfte Dhirebbin» gefonnnen

lüaren, fe()r gnt nnterftüt^t. ^a^ entfd^eibenbe 9JJonient bei

ntoyümifdjen ^Isert()eibignng überf)anpt (ag jebod) in ber

illngfjeit be^ bamaecenifdjen 'Ik^djMjabex^ 3(nar, ber ]id) mit

hen ''^niianen in (Snnüerne(jnien ^n fe^en ranfete. 3(ller anfängt

liefen Grfütge, aller ^apferfeit nngead;tet, ranrben bie Gljriften

(5lngnft 1148) §u bem gefäljrlidjften Hbjng genötljigt.

60 fd;eiterte ha^ Unterne()men ber beiben abenblänbifd^en

Könige, lueld^e^ luoljl (jätte gelingen fönnen, luenn ne fid)

mit ben Wriec^en üereinigt unb mit ben ^'ndanen uerftänbigt

Ijütten, an bem ©egenfa^ jnnfdjen Crient nnb Cccibent.

^a§ fonnte ben (^riec^en ^effere» begegnen, ale biefe ^^ilfe

bei Cccibent^^ gegen t(;ren üornetjmften unb nni)er)i.i()nlid)ften

geinb, bie fe(bfd)nfifd)en dürfen? 5(ber fie mad)tcn mit

biefen gemein]d)ait(id)e 3ad;e. 3o modten and; bie in 3i)nen

einljeimifdjen Gt)riftcn nidjt, bafi bie 5(nt'bmmlinge ^n grofte

(Erfolge erreid;ten. ^ier 3uerft regte fid; bac> (^efülil einer

(iotonie gegen C5inbring(inge be^o 5}iutterlanbe!o. 3o fiel benn

^amaiocnl (1154) :)ie(mel)r in bie .^tinbe :)tnrebbin^^ t^er luni



eine geroartige Maä)t um Qerufalem !)er bilbete. 9hir eine

3Iu§fi($t blieb für H^» Iotcinif($e (Clement be§ 93lorgen(anbe^

no(^ übrig : fid^ felbft, o!)ne jebe fretnbe §i(fe, in ben @egen=

jälien be§ DrientS ©eltung p t)erf($affen. ®afe man e^

Derfud^te unb boc^ m(^t energifd^ burc^fe^te, ^at, tüie lüir

fe!)en werben, ein g}lenj($enalter fpäter bie ^ataftropf)e !)er=

beigefü^irt.



Siebentes Capitel-

it aifer ^-riebrid^ I. unb feine 2B iberfac^er: bie lombarbi-

fd^en ©täbte, ^apft SUeEanber III. unb öeinric^ ber fiöioe.

^a§> l)\exaxd)\id)e ^^rinctp, rote e^ burd; (Tregor XU. nnf=

(^eftetlt imb burd; feine 5iad)fo(ger, befonber» biirdj Wvhan II.

ücrfodjten luorben, war bod; bei raeitem nidjt roUiß jiir Turdj^^

füfjrinig (gelangt, dloß) TDeniger ()Qtte bay ^aifert()nni, unc Cv

jule^t bie Sauer rertraten, ben alten 5(nfprndj, in bcn Jyragcn

ber äi>ett von fid) au^ bie oberfte ßntfdjeibnng jn treffen, mit

(Erfolg kljanpten fönnen. ^eine ber beiben 'l'arteien fonntc

bnrdjbringen, fonbern, raie ba§ 3i>onnfer Goncorbat uerorbnete

nnb lüie eio in ber ^auptfad^e andj notljiüenbig mar, man

üerftänbigte fid) unb traf einen ^^ergleid;. 3liif biefein 33oben

blieb man eine 3^^^ ^^i^9 fielen; bie 5lrnolbifd)en ')ieiiungcn

muffen al§ etrna^ betrad;tet merben, mas? ben beiben (^iemalten

gleid) mibermärtig mar, fic mürben am (i'nbc mm boiben jn^

gleid; üernidjtet.

33ei biefer Stellung fdjienen bie beiben ("»nMinilton im

(^Ueid)gemid)t ; num foüte meinen, fie hätten uereinigt bie

größten ^inge aueridjten muffen. (Jben babin ging bie .sSoff^

nung be^o Ijeitigen '^krnljarb, ber al> ber iionu'l;mfte "lieprä-

fentant ber abenblänbifdjen (S'ntmidlnng im jmeiten ^'iertel

0. IRanfi-, 5l'ielt9eicl)idjte. VJII. 11
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be§ gtüölfteu 3a^r!)unbert^ angefeuert roerben mufe. Mein bie

-mirflti^en gi^f^änbe boten hen entgegeitgefe^ten 5Inb(icf bar.

^^apft QuQen III. unb ^önig ^onrab befauben fi($ faft in

gleich übler Sage. ®er eine vev^e^xk fic^ in t)ergeb(id)em

9iingen mit ber übermächtigen fürfttid^en Dppofition ber SBelfen;

ber anbere fa!) fi($ an§> feiner ^auptftabt vertrieben bur(J eine

Bewegung, meldte, än^erli^ fe!)r riel \ä)Xdää)ex, hoä) gngteid;

t!)eoretif(^ bie ©runblage feiner ©tettnng antaftete. ^er £ren5=

^ng, von beiben gemeinfam in§> 2Ber! gefegt, fonnte nid^t t)er=

fef)Ien, bnri^ feinen 2In§gang ha^) 2lnfe^en beiber empfinblid)

5n f(^äbigen. Qm ^nnbe mit einanber maren ^aifertl)um

nnb ^apftt!)nm fi(^tli(^ (jernntergefommen ; inbem fie fid;

wieber mä($tig aufrafften, gefc^al) e§ not!)it)enbtg ju neuer

©ntäweiung. ^enn bei jeber frifd^en Seben^regung mu^te

fic^ auc^ ber innere ©egenfa^, in raeld^em fie ftanben, mieberum

t)erfd)ärfen. Qm Kampfe t)ol[^ief)t fid^ überhaupt bie melt-

gefd^i($t(ic^e Bewegung ; au§ hen t)erfa(Ienben ^Übungen geljt

ein neue§ 2)afein ^eroor, ha§> gugleic^ SBeiterentiüidtung nnb

red^t eigentli^ Umftur^ ift.

Sßunber nehmen iann e^ nun nid^t, '^a^ §uerft bie lüett-

Ud^e ©ewalt \iä) n)ieber emp orrid^ tete ; benn bie SiiWnbe be§

9fteid^0 maren bod^ noc^ t)ie( unleiblic^er geraorben, aU bie

Sage ber ^ird^e. (Sef)r merfraürbig ift e§ bagegen, mit raeld^em

(Sdiraunge unb bi^ gu weld^er $ö^e biefe @rt)ebung gefd;at);

bod) läfet fi^ audö "oa^» au§ bem Söefen ber ^aä)e fetbft gar

wo{)( begreifen, ^ie uniüerfate Slutorität he§> ^aifert()um»

mar ber Qbee nad) nod^ immer ebenfo anerfannt, also fie in

ber X^at gu biefer Stunbe aller 2Bir!fam!cit cntbotjrte. @e^

rabe biefer SÖiberfprud^ crftärt e§> am beftcn, ba^ in einem

t()at!räftigen gi'ii^ften, mie er eben je^t bcn bcutfd^en ^t)ron
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befticc], fiel) nodj cinmai bcr ganje ibealc 3'iU^iit'-' ^^^ faiKv=

(irfjen OkbanftMie rcßcn fonnte. ^Nenn luir Ariebrief) I. vev--

fte()cn tiiolleu, fo miifi'eii luir bnuoii aueöcf)cn, ha]] er uon bem

()öd)ftcn ^k^griff feiner ^k^'uqnif^ roie feiner Cblie^enbeit er=

füllt mar. 8ein erfter 5(ct, mo er einem ^-littenben fein C^efud)

abfdjhu] — bcnn nid)t Wnabc gezieme iljni, fonbern G5eredö=

tißfeit — Iic5eid)net iljn ßon^. Gr forberte fein 9?cd)t nnD

raollte e^^ feftl)a(ten; jebod) jn uniüerfaleui -^wed. 3a> ()alte

für ßanj iüaf)r, waS^ Softann Don «Saü^bnri) er^äljlt, er fei

babei geraefen, raie bie erften ©efanbten ?yriebri(^!5 nad) 9?oni

gefontnien wären; fie ()ätten crflärt: )k würben alle SC^elt

reforntiren ; bem 9?eid)e muffe ber ©rbfreiö nntert^an werben

:

ba^ werbe leidjt mög(i(^ fein, wenn nnr ber ^^Qpft mit i[)nen

einücrftanben fei. Jyriebrid) ()ielt nod^ ben begriff be^ 9?eid^ee

anfred)t, wie er unter Sotf)ar feftgefteüt war: Gintradjt mit

ben gürften, Gintrac^t mit bem ^^apfte; aber er Ijatte offen-

bar bie umfaffenbfte ^orftellnng von ber Obergewalt, bie bem

5laifer gebü()re; er erftrebte bie §errfd^aft über bie SBelt.

Sf^eformation ber 2Se(t bnrd^ eine allgemeine Dber()o()eit be-S

^aifert()nmÄ — in äBa()r()eit ein großer, ber 3bee, an§ bcr

bie Gntwidlnng be^ 9JiitteIa(ter» (jeruorgintj, an unb für fid)

()omogener ©ebanfe.

3(ber ha§> SBeltreid; eriftirte nid^t mel)r. ^ie Suprematie

be§ ^^apfttl)unu5 war cntfd)ieben. äi>enn baffelbe bi^^ber be«^

^aifertbunu3 beburft Ijatte, fo fonnte e§ bod) jeben 5rngenb(irf

feine großen ©ered^tfame auf^5 neue mit feinb(id)en Intentionen

ßegen bie weltlid)e ©ewalt bnrd;bringcn. 3f)m ^ur Seite er-

l)oben fid) bie freien Gomnumen be^o oberen Qtalien^? ,^u einer

Selbftänbigfeit, bie jebe Dberf)oI)eit bco .^aifertbuniv ,^weifel =

f)aft erfd^einen liefs. 3m inneren ^eutfd)lanb war bie Unab^

11*
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f)ängig!ett be^ gürftent^umg bt§ gu einem gefafirüdjen G)rabe

geftiegen iinb fe(6ft rei^tlid^ na^e^n anerfonnt. ©in ^aifer, ber

e^ je|t nod^ unternahm, bie unberfale Qbee feinet 2(mte§ §u

behaupten, fanb fid^ mitten unter raiberftrebenben 9Jläc^ten,.

it)el(^e i!)m bie reale ©ewatt ftreitig machten. S)ennoc^ ^atte

i)a§> Imperium anä) in biefer ©teßung nod^ große Gräfte,,

nomentlid^ menn fi(5 biefelben in hen §änben eine^ groß ange=

legten gürften concentrirten. Um fo me^x tiefe fid^ alsbana

ein S^itatter t)olI tt)e[tt)iftorif(^er kämpfe t)oraugfe!)en.

gür bie 2Bat)I griebri(^§ I., raetd^e wenige SSod^en naäy

bem ^obe ^onrab^ III. im SJ^ärj 1152 ftattfanb, mar bie

^t)atfa(^e entfd^eibenb , ha^ er a(§ §ot)enftaufe burd^ feine

9Jlutter bod^ au^ ben SBelfen 5uge!)örte. ^ie Jßer)öt)nung.

ber Parteien erfc^ien al§> unbebingte 9Jott)tt)enbigfeit. @ine

feiner erften §anb(ungen mar benn and^, ha^ er feinem fetter

^einrid^ bem Sömen ^aiern §urücfgab. ^er (e|tere f)atte bie

Uebertragung biefe§ ^ergogttium^ an §einrid) Qafomirgott von

Defterreid^ nad) bem ^obe feiner mit biefem t)ermä!)Iten 9)iutter

nii^t met)r anerkannt nnb be^f)alb 3^et)be gegen ^onrab er^

l)oben. griebrid^ fanb fid^ bewogen, bie (Baä)e einer neuen

Unterfud^ung antieim^ugeben , aber §einrid) üon Oefterreid)

modte baoon nid^t^ I)ören; benn fein died)i fei über allen

3meifel erl)aben. hierauf rourbe iljm auf einem ^age in

@o§lar ba§ Sanb abgefpro^en unb ^einrid^ bem Söroen iiber=

geben. @§ leud^tet ein, ha^ ber ^4?afall baburd; alle bie ^Oiad^t

erlangte, meli^e il)m ^onrab Ijatte beftreiten mollen; ein

bauernber ^ortljeil für bie $ol)enftaufen unb ha^^- ^önigtljuni

kg barin feine§meg!§. 3ii9f^^<^ ^^^ ma^rfdjeinlid; bamalc-

ber ^aifer bem ^ergog ba^3 S^^ed^t rerlielien, bie S3i^>tliümer im

Slaüenlanbe ju befe^en. ^einric^ Der Sörae begleitete iljii
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üUcntljalOcn ; fic tüarcn bie iiitimftcn Jteinibe. Xarauf, auf ber

U>ereiiibQnm(] iibcr()aiipt benil)t esj mm ahcx aud), bafj biird;

bell Jyricbcii imb bie Jyreimbfd;aft beibcr ^^artcicn bae 2{n)e()cii

bcio Alüiiic]!^ 5imäd)ft ßciualtic^ ücrmcljrt raurbe.

griobrid; ent|'d}ieb eine ftreitige ^xac^c über bie bänifd)C

itroiic; ber von iljm anerfannte König Such erfd;ien als fein

M;nc^niann iinb trug in Dierfeburg bo^ Sdjtucrt. üor il)m

f)er. ^ä) crraä()ne gleid; (jier, baß er feine Dberljol^tit auc^

in ^^so(en luafjrte. ^m ^aijxc 1157 unterna()ni er einen 31^9

gegen ^No(en, lüeldjer in niandjcni ^etrad^t ber und;tigfte von

•allen ift, bie er auygcfüljrt Ijat. Gr üerfd;affte beut ucrjagten

^iaften äBlabislara fein Grbtljeil lieber unb nötljigte ^oleelaiu,

ha^f blofje Sdjwert am §alfe l)angenb üor xi)m 5u erfdjeinen

unb iijm ju üerfpred^en, fi(^ auf bem näd^ften D^teid^stag per=

fönlid) 5U ftetlen. Qx gog bamal^ burd; bie bereite coloni-

firten ©ebiete, fe^te über bie Dber (Sluguft 1157) unb fdjlug

bie ^solen, obgleid) fie — nad) einem Briefe griebridj^- an hen

%bt üon Gorüei) — Dhiffen, ^reußen unb ^^onnnern auf iljrer

(Seite Ijatten. ©logau Ijatten fie abgebrannt. ®er ^aifer

burdjftreifte bie !Diöcefen von ^re^lau unb ^ofen.

(Sine Unternel)mung, bie unter ben ^Ijaten griebrii^» I.

faum eriüäljut rcirb, wie fie aud^ rairflid^ rcenig 5u erjäljlen

barbietet, bie aber, tüenn iä) nidjt irre, von allen feinen $eer=

faljrten bie luirffamfte geblieben ift. ©';§ liegt in iljr bie

^^üUenbung ber 230 3al)r früljeren Unterneljnuing §einrid;!§ I.

<£)ieburd; nämlid; gefd)al; e§, baf5 3llbred)t ber ^är fid; $Jran=

benburg^o bemädjtigen fonnte. !Der benadjbarte polnifd^e ^i)naft,

ber Syüic feiner :^anb»leute beraubt, fonnte fid) nid)t Ijalten.

'Diit bem ^eiftanb be^3 ß:r5bifd;of^^ :iiUd)nmmi von i^Jagbeburg

juil)m 5llbred;t ber .^är 'l^ranbenburg ein. G"o ift 5imu- nid;t
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ira^r, 'oa^ er bamit fogleid^ adeg Sanb big an bte Dber erobert

Ijahe; naä) einer Urfunbe t)om 3a^r 1238 war bie (Spree unb

bie Qavei bie ©renje. 2lber ni($tgbeftominber war feine @r=

obernng t)on ber p^ften SSic^tigfeit. .^ranbenbnrg ift feit=

bent bei ben ®eutf(Jen verblieben, ^ie 2(nfgabe Sllbrei^t^ be§

^ären war e§, ha§> 2anh hmä) (Eultur, 9^eIigion unb (£0(0=

nifation an ba^ germanif(^e SBefen ^u feffeln. gerner gef($a^,

bafe bie ©öljne 2B(abig(aTD§ in ©(^lefien eingefe^t rcnrben.

'Der eigentU($e f)iftorifd)e ©runb bafür, ha^ ©d^Iefien unter

piaftifc^en gürften beutfd) gemorben ift, liegt barin, bafe biefe

gürften bur($ einen beutf($en ^aifer mit beutfd)er §ilfe ein==

gefetzt worben finb unb gegen if)re potnifc^en ©tantme^üettern

in natürlid^er Dppofttion blieben. Sind; !)ängt e§> of)ne 3Toeifel

bamit §ufammen, ha^ ^ommern ni^t unter po(nifd;er §ot)eit

rerblieb.

©inen 3^9 9^9^^ Ungarn gu unterneljmen raurbe griebrid)

nur burd^ 't)k S^eniten^ ber gürften üerijinbert , bo(^ mußten

bie Ungarn ©elb galilen. Qn ^efan^on würbe eine (5tänbe=

uerfammlung he§> are(atif($en 9^eid;g gehalten; bie, roel^e

nid)t erf(^ienen, fc^idten n)enigften» ©efanbte. Qm Sigurinu;^

lüirb gerühmt, ba§ jeber einen 9^id)ter über \iä) fü()(te. Un^

getjorfam rourbe fd;impf(i(^ beftraft. ^er trefflic^fte ^at()=

geber be§ ^aifer^ war Sßibalb non ©oroeij, ein 9}cann v>on

(^eift, beffen Briefe eine gunbgrube für bie 3iiftcinbe be^

9ki($eg bitben.

®ie t)ornef)mfte grage raar nun aber bie, ob Jriebrid;

feine Slutorität an^ in Italien Ijerftellen mürbe. 3Iug Unter=

italien liefen bie bringenbften 5Hagen über £önig D^oger in

^eutfdjtanb ein unb fteljentlid; riefen if;n bie mi§f)anbe(ten

:^ürger von Sobi nad) Dberitaüen. ::Die()r aber a(g biefe
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iUa(]en unb ^k)cf;u)crben luar e» her (^icfnmiut^uftanb bor

i'onibnrbei , luclcfjcr i(;n 511 feinem UiiteiTie()nien nad) ^trtlicii

uerantafite. ^ie ganje 9fiid)timg bcffelben ßing c^ec^en bie

itn(ionifcf;en 8täbte, bie iin ilainpfe ber Xtaifcr unb ber ^^^äpfte,

ba(b von bcn einen, ba(b von ben anbeten nnterftül3t unb

unter ficf) in unttuf{)örüdjen Streitißfeiten begriffen, aüerbinße

5u einer ^k'beutunß gefornmen tuaren, raelcfje \i)xcm (^)e(}oriQm

c3e(]en einen fremben gürften nicfjt entfprad). (5§ mar e"qent(i(^

nod) mei)v bie 2Öe(t ber ^ird;e unb ber ßrof^en ^ilriftofratie,

weid)c hmd) biefe ftäbtifrf)en ^J(nfprüd)e burdjbrorfjen umrb;

aüein ber ilaifer i)ie(t e^ für feine '^l^flidjt, fie ju bämpfen.

^d) erörtere ^ier nidjt, intüiefern in ben Stäbten eine

Grinnerunt] an bie antife "Diunicipatrerfaffung, bie fie unter ber

iperrfd;aft ber gi^P^^ötoren ß(eid)Tüo()( be()auptet Ijatten, übrig

blieb. Jvür ben ^Diom^ent unb bie politifdje Srage ift ha<^ üon

feinem ^^efang. S^'^^t nünbeften feit ben ilarotingern (jatte

alle n)efent(idje pofitifd^e SJcad)t unb Cbrigfeit (jier wie fonft

urfprünt](id) ber ^knunte be^ £önig§, ber @raf, auegeübt.

älHe (jätte fonft and) in biefen mannigfaltigen Glementen

ri)mifdjer, langobarbifdjer, fränfifdjer §erfunft bie Crbnung

erljalten merben follen'? S^i bem (5'mporfommen ber Stäbte

trug fobann bie gefammte folgenbe Gntiuidlung bei. 3o

ftanben bie Cttonen in 3tctlien im engften ^NerljältniB 3u ben

^Hfc^öfen, meldje mit 53emiüigung ber i\aifer bie ganje 5Uito=

rität in ben Stäbten an fid) brachten, inbem fie bemirften,

bafe biefelben al^^ Smmunitätjcbe^irfe uon ber ©raffdjaft au-^-

gefonbert mürben. 5iad; unb nad; aber Ijatten fid; bie 3täbte

bann 5U einer gemiffen (Selbftanbigfeit erljoben. '^li^ae baju

ben nädjften '^inia^ gab, mar bie fdjumnfenbe unb jmeifelljafte

'^^erfaffung be>3 ivaiferttjum^, ba§ burd; feine 5lbmefen()eit
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*Sel5ftänbig!eit proDOcirte unb fie bann rergeben^ nteber^u^

l)alten jud;te, roie e!§ felbft £onrab II. im Kampfe mit Slribert

üon 5!}lai(anb erging.* ®a^ bebeutenbfte 9}loment für hk ©nttnicf^

hing ber 6täbtefreil)eit tüaren inbefe bie inneren ^arteüämpfe.

!Die (Eiritag nämlid^ bilbete gmar eine @in]f)eit, in ge==

lüiffem ©inne waren alle ©inraol^ner ber ^ta'i^t Bürger ; aber

man nnterf(^ieb hoä) raieber milites unb cives, von hemn jene

\iä) in Ijöljeren unb nieberen 2lbel, capitanei unb valvassores,

fdjieben, biefe aber bie Slrimannen ober freien @igentl)ümer

unb bie 9^egotiatoren, alfo bie angefe^enen ^anbet^Ieute, um=

faxten. S^M^S^ii h^i'i)^n Qam(^ttia\\en tonnte e0 an (2treitig==

feiten ni($t fel)Ien. @§ war gunä($ft ber IXebermutl) ber @bel=

(eute, rda§> in 9Jlai(anb innere kämpfe !)ert)orrief. Sie ^lebejer;.

b. I). bie Bürger griffen megen einer, einem ber 3f)rigen juge=

fügten ^eleibigung gu hen SBaffen unb verjagten ben 3lbel,

ber imn bie <Btaoi belagerte. Sie Bürger !)atten l)iebei hen

£aifer ilonrab IL auf it)rer Seite; ber Slbel bot bie §anb 5U

einem grieben, ber il)m bie diMtet)X x)erftattete. ^alb barauf,

in hen Xa^en §i(bebranb§, txakn bie mannigfaltigen Unrul)en

ber fogenannten ^^ataria ein, toelc^e an^ einem geiftlii^en 2ln=

triebe entfprangen, bie Kopulation ergriffen unb fid^ ber mit

bem ^aifertljum gufaumienljängenben, 5uglei($ geiftlid^en Slrifto^

fratie entgegenfe|ten. Siefer (Streit griff nod; eine (Stufe

tiefer, al^ ber früljere. 3i^»^^^^t ^^^ 2lufregung gegen hie (5i=

monie unb bie populäre 33egeifterung für ha§> ßölibat 5u=

fammengriffen, fam e§> p blutigen ©cenen, infolge bereu ein

tapfere^ Dberl;aupt an ber ©pi^e be§ nieberen ^olfe» eine

3eit lang bie 2llleinl)errfc^aft in hen (Strafen 9)iailanbic hc=

l)auptete. Sie ^ifd)öfe fd^ioanften; factif($ aber lOurbe ^ie=

burd^ ba§ 3Solf t)orl)errfd)enb, bem ron nun an eine imtürlid;e
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Cppofitiüit gegen beu .^laifer inneiDoljnte. Xiefe lüurbe nun

(]cnä()rt burd; bie ^erbiuDung Der (^koilgräfin 9Jiatl)ilDe mit

bem 3o()ne ^cinxidß W., Sionxah. 3uni erftenmaf unter

biefem uereinigten ficf; bie italieni)d;en 3täbte gegen öeinrid) IV,,

ber bann nidjte nie()r gegen fie ausridjten fonnte.

3(el)nUd)e '^ertjältniffe Ijerrfdjten aurij in bem übrigen

Dberitalien; ber (Sinflufe ber mäd)tigen 3eeftäbte, **|>i]a, Oienua

unb ^^enebig tarn i)uv^ü. 3((» §einrid) V. nadj 3taüen tarn,

fanb er bie 3täbte fd;on im ^k^fit^ grofler Breitseiten. Ginigen

beftätigte er ik. Unter anberem betoilligte er bie ^l>er(egung

ber !ai)er(id)en ^faljen nuö ber 3tabt t)or bie ^lingmanern

für Gremona unb ^Jiantua. 3{nbere 3täbte, wie "DJiailanb,

befämpfte er Dergeblidj. ^Dtailanb, ha^ bie mädjtigfte 3taDt

von allen war, bradjte Gremona 1110 eine fdjraere Dlieberlage

bei unb ^erftörte i^obi, fogar Don i^himh au^. ^ei feinem

2Biberftanb gegen :^ot()ar ftiil3te fid; Honrab ber 3taufer auf

biefe großen Gommunen.

^amal» nint finben wir biefe unter Gonfufn. ^eren

^ebeutung liegt barin, bajg bie 9?egierung nid)t meljr üom

Gr^bifdjof ober ben Gapitanen gefüljrt ober autorifirt mürbe,

fonbern ba^ hk brei 3tänbe, Gapitane, ^^aloafforen unb '^^Uebe,

fid) jeber gemiffe ^orfte()er ermäljlten, bie batni gemeinfd)aftlid;

regierten unb fid^ Gonfuln nannten. 3ie finb a(fo i)iepräfen=

tauten ber brei itunmeljr miteinanber oerbunbenen Stäube, au'6

benen bie ^ürgerfd;aft ^ufammengefe^jt mar: ec^ maren in

"JJtailanb iljrer 5mö(f. (Bin grofjer Unterfdjieb gegen friiber,

'^a bie ftäbtifd;e Diegierung fo gemifi'enuafHMi uou unten auf^

ftieg. 'jiidjt in allen, aber bod; in ben nunften 3täbten mar

ein ä(jn(id)ev> 'Jiegimeut eingeführt, felbft bie 3i^^blf5al)f ber

Gonfuln finbet fid) an inelen 3tellen. Tie Goniuln batten
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hk oberfte Suri^btction uiib bie 3lnfüf)rung im Kriege; ifinen

ftanb ber 9^atf) ^ur (Seite; bod^ beruf)te bie (Semeinbef)o^ett

in bem Parlament, b. f). ber ^erfammhmg be» gefammten

^solfe», üon bem bie beiben anbeten ©eraalten mir belegirt

waren. 2Öeit entfernt, ba§ biefe gan^e ^ürgerfc^aft au§^

Plebejern beftanben ^tte; mv fa^en, ha^ meime^x ber 2lbe(

in fie aufgegangen war, unb wie f)ätten bie großen g^amiUen

nid^t auc^ bann noc^ bur^ S^eic^t^um unb anbere SSorgügc

ein befonbere^ ©eraicfjt bel^atten foKen? S^tmerliin jebo($ trat

auf fo(($e SBeife in bie bi§!)erige ariftofratifc^e 2öe(t ein be^

rnofratif^eg ©tement ein: ein ©reignife t)on unenblic^en f)ifto=

rifd)en Gonfequengen.

^iefe ©emeinben nun be(;aupteten anä) bie §o!)eit§re(^te,

iDe(($e einft ber S^aifer befeffen !)atte, imb bie in bem aUge=

meinen Getümmel 'i)en ^ifd^öfen üerloren gegangen iDaren.

Tlan ^ätie t)iet(ei(5t meinen fönnen, ha^ fid^ ber ^aifer mit

biefem neu eutporgefommenen ©(ement !)ätte üerföf)nen unb

bann gegen ha§> ^apfttt)unt angeben fönnen, ba bie ^enbeng,

n)e(cf)e 5lrnotb von ^resccia vertrat, auä) anberraärt^ 2ln!(ang

fanb. ®a§ war jeboc^ unmögli^. (Einmal be^ljalb, weit ha§>

ilaifert^um ber Unterftü|ung ber ©eiftlic^en felbft ni(^t ent=

beljren fonnte, fobann weit ja bie ©täbte aiid) bem Jlaifer bie

alt^erfömmlic^en Mftungen üerfagten unb überbieg unter

einanber @ewa(tfam!eiten o!)ne Qaljl ausübten.

3m 3at)r 1154 war ein ©nglänber, ^reaffpear, a(g

^abrian IV. römifdjer ^^apft geworben; aber er fonnte nid^t

einmal 'oen Sateran einneljmen, er war in ber Seoftabt ein=

gefc^Ioffen; 3(rnolb von ^re^cia war mäd^tiger, al^ er. ^cr

©ebanfe regte fic&, äßiHjelm I. t)on (Sicitien, 9fiogerg dlaäy-

fotger, nad^ 9iom ju rufen unb ben ^^apft gu überwältigen.
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d)e ber 5laifer \i)m 511 §ilfe fäine. iHbcr fc^on lüar bicfer

gerüftct. 3m 'Jtoueiuber crfd^icit Jriebrid; tu ber i'oinbarbci

unb (ieJ3 feinen Sdjilb an] ijoijem ^^fa()( anfridjten, um §eer-

fdjau unb Öeridjt 5U Ijalten. H^on beu 3täbteu liefen am

meiften ^efdjtuerben ßegeu Diailanb ein, boc^ luanbte fid; ber

Kaifer auf bie Siiac^c uon ^aoia junäd^ft gegen Xortona, ba^

er nad; 3uieimonat(idjer 33e(agerung im 3(pri( 1155 be^raang.

(5iue gräfjlidje 3iid)tigung warb über bie Stabt vexijäoQt; fie

marb geplünbert unb jerftört, bie (^iutüoljner würben üerjagt.

3u gleicher ^cit i)atte ber ^^^apft über feine empörerifd;en

9tömer ba» Suterbict üerljängt, unb bie§ rairfte — id; benfe,

öUgleid; auc^ bie 9iadjrid)t von ber beüorfteljenben 2Inhuift

be^ ^aifer^ — fo üiel, bafe fie 2Iruolb entfernten. Ser ^^apft,

ber üor beu 9Jormanuen 5urüdiueid)enb nad) ^iterbo gejogen

war, forberte beu i^ajfer auf, il}m 2(rno(b in bie §änbe gu

liefern, dagegen luben bie (Senatoren ron dlom in bem

8inue, wie fie einft an Honrab gefd;rieben, g^ebrid) I. ein,

ba^ ungebüljrlid^e Qod; ber @eiftlid)feit absuwerfen unb fid)

mit il)nen gu t)ereinigen, il)re dled)U ju beftätigen u.nb ifjuen

fogar (Selb 5U jaulen. J^iebrid) läd;elte über fie; benn nid^t

Dou ber Btaht 9^om, wie fie baumle war, leitete er ba» '^nv-

perium Ijer, von weld;em er ja ben l)öd;ften '^-Jegriff l)atte;

er empfing e^ auf gewoljute SÖeife t)om beutfd^en 9ieid) unh

vom ^sapft. ^aljer leiftete er and) n\d)i ber ßinlabung ber

(Senatoren, fonbern ber 5lufforberung be« ^'apfteö Solge unb

liefe Strnolb auf einer ^urg, wo er ,3iiffi'tf)t gefunbeu Ijatte

unb al^- ^^propljet rereljrt würbe, aufgeben unb lieferte iijn

auö. 3(rnolb würbe bem päpftlidjen Stabtpräfecten ^^>etru^!>

übergeben, ber ein Ijeftiger ©egner ber 3lnbänger ^(rnolbv, uon

benen er inel Unbill erlitten, unb feiner l^ebre war.
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9^uu erft wanbte fid^ griebri($ nad^ 9tom. Im 18. Sunt

1155 rü(^te er in bie Seoftabt ein unb würbe fofort in ©t.

^eter gefrönt, ©inen Singriff ber 9lömer anf bie (Stabt tüie^

er, jebod^ nid;t o^ne 9)lülje, gurüd. fernerfen^wert!) ift, baB

,geinri(^ ber Söroe i!)m babei bie beften ^ienfte leiftete. !Der

93Zoment ift begeid^nenb al§> bie 33ereinignng ber ^afaKen unb

ber Jlird^e mit bent ^aifer. '^nv ben unglii(IIic^en Demagogen

xmh ^rop!)eien mar nun fein 9taum meljr in ber SBelt.

Strnolb von ^re^cia mürbe geljängt, feine 2exä)e rerbrannt,

'iiie Slfc^e in ben S^iber geftreut. S)er 2lbt ©ert)o^ von 9iei(^er^=

berg besagt feinen ^ob. @r geprt ^n hen ©eiftern, bie eine

in ber ©title gefaxte Qbee otjue rechten ©inblicf in bie Sage

ber 2Birf(id}!eit burc^^ufüt)ren ftreben. ^enno(^ bleibt er einer

ber merfmürbigften 3)tänner burd^ bie SSerfnüpfung ftcibtifd;er

^arteiung mit bem Kampfe gegen ba§ ^apftt!)um. ©r erlag

feinerfeitg ber Iserbinbung be§ Slaifertt)um§ mit bem ^apfttl)um,

bie fid^ nod^ einmal burd^gefe^t t)atte. ä^on ben Qbeen 2lrnoIb§

finb jebod) felbft ber ^aifer unh feine 9Jiinifter nid^t unberiUjrt

geblieben; griebrid^ f)at fpäter äl)nli(^e Gonfequengen au§> feinen

(^ehankn gebogen, nur praftifdj fonnte er fie nid^t merben laffen.

^er ©rfolg biefe^ erften italienifd)en Si^Ö^^ ^^^ ^öd^

nur gering. ?ftoni l)atte ber Jlaifer nid^t erobert; unabl)ängiger

ül§> je mar 2öill)elm I. von Neapel; in Dberitalien l)errfd;te

nadj griebrid;^ Slb^ug ^J)Jailanb vox; unter feiner Slutorität

mürbe ^ortona mieberliergefteßt. ^ie 3}iailtxnber fiaben ber

(Stabt eine ^ofaune i3on ©r§ gefd;idt, um il)re ©inmol)ner

^ufammen^urufen, unb eine gal)ne, auf ber ^Jtailanb burd^ bie

(Sonne, ^ortona burd; hcn 9}ionb repräfentirt mar; benn üon

9Jiailanb empfange ^ortona Sidjt unb Seben. ^er ^aifer

mar entfd;loffen, alleui bicfena Söiberftaub ein Qnhe auf inuner
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511 inarfjen. ^m 3n(i 1158 fctJtc fid) ein inu](oicf) gröf3crer

3uß in ^^eiuogung mit boni cntfcfjiebenen S^^^^rft?, bic 5Iutorität

he§> SmperiunuS, bic Qiie]d)(icfUicf;er ak> jenialö nuf Tcutfc^=

(anb bcnif)ti\ in 3ta(icn TinebcrIjer.uiftcKcn. 3n biofeni ibealeu

8inne fafUc ^^iebrirf) fein Unterneljnien, hal^ ober bama(c>

wc(\en ber Cieumittljätigfeit ber 9JiaiIänber gegen bie übrigen

(Stäbte, beg ©egenfa^e^ üon Dioni gegen ben ^^apft, ber (Sigen=

nmi^t Si'idjehnc^ I. non 3Jeape(, nod) einen gan,^ onbereu

realen 8inn l)atte.

^od) märe ev md)t niögüd) gewefen o()ne bie engfte ^^er^

Mnbnng ber "Parteien in Xentid)(anb. Seewegen trnrbe

^einrid) ber 2'6we je^t wirflid) in ben .^efit^ uon ^aiern ge-

fegt ; bodj nnirbe Cefterreid^ an^^briidlic^ -^u einem ^er^ogtljnm

erf)oben. ^ac^ nnabtjängige ^Jcad^tuerljättnife Defterreic^c^ ^u

Skiern nmrbe babnrd),an^gebrüdt, baf5 §einrid; an ben £aifer

von ben fieben 33annern, mit benen er belel)nt mar, '^wei juriid^

gab, nm bamit ben nenen ^erjog 3n betetjnen. 3n bem fo^

genannten ffeinen ^^riüi(eg für Defterreid) t)on 1156, meld)e§

allein ed)t ift, fagt ber ilaifer, ber ^erjog ron ^aiern ijabe

il)m gegenüber anf bie 9Jiarf Defterreid; üer^idjtet, bie er bann

an i^iarfgraf £'eopolb al§> $er3ogtf)nm mit meitgefjenben ^>or=

redjten überträgt, "l^ie 5(nfprüd)e ^Belf» VI. nnirben anf

Italien Dermiefen, fo bafs and) biefe!§ ^an^ ein ^sntereffc au

ber .'oerrfdjaft be§ 9?eid)!o in Stauen erfjielt; 'ii>elf erfdieint

(lU i^cartgraf von Xn§cien.

9Jiäd)tiger aU je, mit nier ftarfen §eer()anfen brad) ber

.Haifer U58 in Italien ein, bie Cefterreidjer bnrd) Jvrianl,

ber .Haifer über ben ^^renner, fein -lieffe Jvriebrid) über beit

3plügen, ^unlbolb von 3äl)ringen über ben 'i^ernbarb. 3initcr

famen and) .<ot'inrid) ber l^öiue nnb 3i>elf. Grfterer brad)te
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TOo!)I ein eben fo groge§ ©efolge mit, al§> ber ^aifer f}atte.

^ie ^an^e 5!raft be§ 9^eid^e§ I)atte ftc^ aufgemad^t, tüie 511

:2otf)ar§ S^i^^i^r Stßlißn ^ur 2(ner!ennung feiner Dberfio^eit

§u Bringen. @§ ift ^11 begreifen, ha^ ftd^ tn SDlaiknb iiament*

lid) ba§ niebere 35o(f gum Kriege entfd)Ioffen geigte — benn

beffen po(itif(^e ^ebeutung l)ing baron ah —, -meniger bie ror^

ne!)men ©tänbe. ®0($ !)ielt man na^ furger Belagerung für

gut, ber brücfenben Uebermad^t ^u it)ei(^en unb einen SSertrag

§u fdjlie^en, beffen t)orne!)mfte Beftimmungen barin beftanben,

bafe man bie faiferlid^en D^egalien anerkannte unb fid^ im

Dorau^ hen 33ef(^Iüffen imterraarf, bie auf einer Df^eid^^rer^

fammlung mit bem ^aifer rereinbart merben follten. ^ie

^lailänber gal)Iten au^erbem Bufee, ftedten 300 C^5eifeln, t)on

benen ber ^aifer 50 über bie 3l(pen mitne!)men burfte, unb

]f)ierauf rottgogen fie bemüt!)igft iljre Unterraerfung : bie ^or^

ne!)men mit bloßen ©(^mertern am ^Uladen, "tia^) 33o(! ben

(Bixid um ben §alg, fo fielen fie nor bem ^aifer nieber unb

l)ulbigten il)m. hierauf marb ber größte ^l)eil be§ §eere§

entlaffen. Man fönnte fagen, ber alte @el}orfam mar l)er^

gefteHt.

^em ©inne g^iebrid^g, ber auf eine principielle ©nt=

f(Reibung ausging, entfpri(^t e§>, ba§ er gu bem in Sluöfidjt

genommenen 9^eid^§tage in ben roncalifd^en ©efilben an^

einige 9^e(^t§lel)rer au§ Bologna befd^ieb. Söie frül)er auf bie

©efd^id^te ber ^l)eologie unb ^Ijilofopljie, fo muffen mir l)ier

auf bie @ef(^id^te ber ^uri^prubenj einen flüchtigen Blid

werfen. 2lu§ jener ging im jmölften 3öl)i^^)i»ii^ß^l ^i^ ^^"i=

rerfität ^ari§ l)erüor, b. l). a\\§> ber (Sd^ule einzelner großer

Sel)rer. ©ie mar eine ©rtoeiterung jener (Btubien in ben

^lofterfc^ulen, über ba§ ^rioium unb ^Cluabriiiium binau^v
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]6){o^ ficf) aber bicfen an. 3i>ir (ieriit)rteu, tüie 3(bä(arb biefen

Stubieii iinb bamit bcr (joljcii 3d)u(e fe(bft einen befonbern

Sd)tDun(] iierüef). '^n äijniidjcx '^i>ei)"e c^ini] aus bcr 3nri^^

prubenj bie Uniüerfität ^^oloc^na (jcrüor; aud) fic nicf)t etwa

alö Staat^anftQÜ, fonbern an» fmeni iieljrbctriebc. 'J3(an ijat

fniljer bie (S'r5ä()hing tt)ieber()o(t, bei ber ^>e(agerunß von

5(nia(fi burd; ^taifer £otf)ar feien bie 3nftinianeifd)en üiec^t^^

bnd)er, lueld^e bieljer gan,^ üergeffen lüaren, erbeutet ui^ t)on

beut Slaifer ber ©tabt 'ipifa gum 0efd)enf (^ema(^t inorben,

wobei bann gugleidj beni römifi^en dicii)t Öefe^cefraft juge^

fprodjen luorben fei. ^ie Gr^ätjhmg ift aber ein paar 3a^r=

(junberte jünger unb burd^auö fabu(o§. 3^^ '^^^ ^^^t trar ba^-

römifc^e 9{ed;t nie in 33ergeffen{)eit gerat()en. Dlur \)a^:>

niödite iDa{)r fein, baft e§ fid; in beut gried)if($en Italien beffer

crljalten (jatte, ai§> in^bem (onibarbifd)en ; eine fri'dje 8d)ule

finbet fid; in 9iat)enna.

^er ^ed)t!c(cf)rer mm, au§> beffen 6d;ule bie Unioerfität

Bologna fid^ entraidelte, ift Qrneriu^; ntan Ijat il)n mit ber

©rofsgräfin 9Jtat()i(be in ^^erbinbung gebra(^t, bie jebodj in

Bologna nid)t regierte. (Sid^erer ift, ha^ er im ©efotge §ein=

rid)§ V. erfd;eint unb in bebeutenben 6efd;äften bes 3iaat^^

unb dled)t§> gebrandet würbe (1113—1116). Gr mag jur S^it

\^ot()ar» geftorben fein. Seine ©(offen erftreden fid^ über bie

meiften ^tieile ber 3uftinianeifd;en 9ied;tx^bü(^er. '^lad) il)m

erf(feinen bie üier großen ^octoren uon Bologna: 33u(garuv,

5Jiartinu^\ Qacobuso, §ugo. Sie follen Sc^üter bcio 3rneriu^!\

^acobue beffen ^iadjfolger gemefen fein, ^odj ift ba^? be^^^

()a(b nid)t um()rfd)einlid), meil fie erft üier^ig 5al)re nad) ibm

crfd)einen; i)ermntt)üd) aber bat 3i^"cnu!o eine 3d)ule binter

laffen, au§> ber fie l)en)orgegangen finb. ^^ulgaruo ift ber be=
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ni{)mtefte von if)mn, er erfc^eint unter bem Beinamen @oIb=^

mimb. ^on il)m ftammt bie ältefte §ufammen!)ängenbe S(^rift

au§> ber ©loffatotenfc^ule; e§ ift ein Kommentar 511 bem

^anbeftentttel über bie 9fie($t§regeln. 9}lartinu§ gehört bem

(Bei<S)kä)t ber ©oft an ; er fü!)rt ben Flamen @efe|e§fü((e unb

erfd^eint ai§> 9^eben(ni!)Ier be§ ^u(garii§; feine ©loffen finb

weniger ^ufammenfiängenb aU bie be^ erftgenannten. Sacobu^

erfd^eint al§> ber antife ^octor; feine Sd^reibart wirb al§> be=

fonberg rein gerül)mt. ^ugo wirb begeid^net ai§> ber t)om

9ftat)ennater ^^or.

^iefe t)ier großen ^octoren nun würben naä) ber (?r=

3ä!)(ung be§ Dtto 9}iorena t)on bem ^aifer !)erbeibefd^ieben,

um ber Söatjrbeit gemä^ alle bie 9fiegierung§redf)tc, bie il)m im

Sombarbenlanbe gufämen, gu be^eid^nen. ^ie ^octoren weigerten

fi^, bieg aßein p t^un, unb forberten ben ^eiratl^ von 9^i($=

tern au§> ben lombarbifd^en ©tobten ; bereu würben il)nen aä)U

unbgwan^ig beigefellt. @§ l)at oft ^u einem (Seitenblidf auf ba^

römif(^e ?fleä)i gebient, al§> ob e§> bie !ne($tifd^e ©efinnung be=

günftige, ba§ hk ^octoren l)ier für ben £aifer waren. 3m
@egenfa^ Ijie^u ^at ©aüignt) bemerft, ba§ ^ier t)on g^ragen

be§ römif($en D^ed^t^ beinal)e gar ni(^t bie 9^ebe war. Un=

leugbar ift inbefe, ba§ bie fpeculatiüe ©ntwidlung ber ^l)eo=

logie, inbem fie fid^ bem ^apfttljum entgegenfe^te, eine politifc^e

3Bir!ung gugunften ber öffentUi^en gi^eilieit ^atte, bie juri^

bifd^e SBiffenfd^aft bagegen bie "^laäjt be§ J^aifertljumg in feinem

©egenfa^ gegen ^apftt^um unb ^ürgertl)um begünftigte.

(^enug, bem ^aifer würben burd; einen fel^r autorifirtcn

juribifd^en 3lu§fpru(^ auf ber 33erfammlung 5U 9^oncag(ia bie

^Kegalien, welche an bie ftäbtifd;en Gommunen übergegangen

waren, §ugefprod^en ; eg fei benn, fie wären einseinen Stäbten
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biircf) defonberc» ^^riüKec] überlaffen uiort)cu. Ter £aifer rcorb

anerfnniit a[§> bie gefe^gebenbe ^J^fton^; es ift bie J^bee ber

üon bein ^Nolfe bem ilaifertljum übertragenen (^kiualt. ^^i'q;^

ber ilaifer burcf) Gbict ober i)ie]'cript ober and) nuinblid) feft=

fe^t, bne, (e()rten fie, fei Öefe^. Tiefe :^e()re wenbeten fie anf

bn!o banialicje Kaifert()nni an. Jriebrirf) felbft fafjte ba^5 groj^e

"Problem in!§ 5(n(je, 3Uitorität nnb ^reif)eit niitcinanber ju

oerbinben. ^m beften Öeifte ber Dtonardjie fprad; e^* au»:

er iDotle ein gefe^Ud; begrünbete^ Quiperinm (jaben, um jeber-

mann bei feiner 5rei()eit ju erf)a(tcn. 3(ber offenbar ift e^

bod;, baf3 er hm S($raerpun!t in feine 5(utorität (egen modte.

'Jhdjt allein bie gorberung ber 3fiega(ien ift e^, \va§> bie Öä()^

rung i)eran(af3te, fonbern eben bieso ':)irincip, rcetc^e^ gerabe

in feinem '^sertjättnife gu 9}iai(anb erfdjeint. Tie 5(bfunft bei

bem Jyrieben mit 3Jiai(anb mar gcmefen, bafe bie ftäbtifdjen

Cbrigfeiten frei gemät;(t, aber com Slaifer betefjut merben

follten. 3^1 Dtoncaglia aber mürbe befdjioffen, haf^ ber ^aifer

bie Cbrigfeit ernennen foUte, unter ^eiftimmung beg ^solfe^;

eine (eid^te 3(bmanb(ung, meldje aber bie ganje Tifferenj in

fic^ fc^üefet.

Bo entfaltete ha§> i^aifertl)um auf bem Tage üon Hon=

caglia nod; einnml allen feinen ©lanj. Slber bei ber 5(u^5=

fübrung biefer ^-Jefdjlüffe, namentlid) bei ber Grnciuuing ber

xTbrigfeiten, jeigteu fid) nun unermeBlid;e (Sd)mierigfeiten.

Ter ikifer fdjidte einige ber uorneljmften gürften, um bie

neuen Ginridjtungen burdjjufüljren. 9lud; bie (S'infünfte be^o

lUatljilbifdjen §au^>gute^v meldte 9i^elf gehörten, lie^ er mieber

fammeln, um üc an äi'elf ^urürfjugeben. Ter ^{aifcr nnb bie

":li^e(fen Ijättcn fo iljre "3Jtad;t in Stauen vereinigt. Ta^J aber

erroedte mui ben gröfsten 'il'iberftanb. Ter Jyorberung ber

Ö. yiaufe, iL'ieltgcfc^iijle. VIII. 12
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dieQaiien (jätten fic^ bie Tlailanbet melkiä)i gefügt, aber jene

2lenbenmg in ber ^efeljung ber Dbrigfeiten fe^te fie in SButl^.

§ier it)ie in ben meiften anbeten «Stäbten raurben bie ©ont^

iniffarien, roeli^e unter bem D^^amen ^obeftä erfd^einen, §urücf=

geraiefen. ®enn, wie wh fallen, !)iebur(^ würbe ba^ eigen=

t^ümlid^fte -DZoment i^rer 3Serfaffung Derle^t. 2lbgefe!)en von

ben 9^eBenfad^en : auf ber einen (Seite ftanb bie faiferlid^e

Slutoritdt, bie fid^ auf 'Oa§> alte ^erfommen be§ römifd^en

'^edjt^» unb ben begriff ber ©eraalt ftü^te, wie fie bama(§

au^gebitbet iDorben war, ^war feine Unterwerfung forberte,

aber and; feine röllige grei^eit gugeftanb; auf ber anberen

(Seite bie ftäbtifi^e Unab!)ängigfeit, bie burcf) ben Öang ber

^inge ein ftarfe^ plebejif($e§ ©(erneut in fic^ aufgenommen

f)atte.

hierüber mu§te e§ nun gum .Kampfe fommen. ©leid^

hei hexn erften ^erfud) in 50lailanb erf)ob fid^ ein populärer

Tumult, griebrid^ leitete ein 33erfa^ren ein, \velä)e§> mit

einer neuen 2led^tung ber ©tabt enbigte. 2fn bem ^age biefe^

^efd^Iuffe^ aber griffen bie 9)tai(änber bie faiferlid^e ^urg

^reg^o an, in welcher ber 'Bdga^ aufbewatjrt mürbe, unb nal)men

fie mit ©emalt (16. 2lpril 1159). 93iit meld^er äöutl) ber

£ampf entbrannte, fief)t man barau^, ba§ man bem ^aifer

felbft gu Seibe gelten mottte. 2ln einem ber fdjönften fünfte

ber 5lbba, mo er fein (^ebet üerrid^tete, gefd)a^ ber 3^erfud),

it)n in bie 3^tutf) gu ftür^en, bem er nur mit 5Jtüf)e entging.

(3o gemaltfam entbrannte biefer J!rieg. 2)ie ^Btähte fallen

bem 3leu6erften o()ne «Sc^reden in^ 2(uge: näd^ft ber greil^eit

fei ha^ fd^önfte, für bie greit)eit gu fterben!

3uerft griff ber .^aifer Grema an. 9kd) Ijartnädigem

5i>iberftanbe muf3te esS fidj überliefern (27. Q^'^i^t^i^ 1160).
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Otto 3)iorena befc^reilU fef)r gut, tüie bie (5inn)of)ner, mdd)e

nur fo Diel uiit iid) mijmen burfteu, aUi ]\e felbft tragen

fonnten, uor älHitl) murrten, aber junt X^eit bod) auö) raieber

gufrteben luaren, bafe man il)ncn baö ^eben nelafjen Ijatte.

hierauf warb ha§> gen)a(tige 9)Mi(anb eingefc^ (offen. So grofe

fie and) war, fo loufete man bo(^ ber 6tabt alle Sebenemtttel

absufdjueiben. ^urd; ben äußerften 5DJange( )ai) ixe nd) bann

enblid; genötl)igt, fid) ju ergeben unb um (^5nabe 3u ffe^en.

3tm 1. 9)iär3 1162 erfc^ienen bie Gimooljncr uor bem ^aifer

in :^obi. ^er ^aifer erflärle, baf3 er ^JJiilbe unb 03erec^tig=

feit üereinigen wolle. ®ie ^Mlbe war, baft er hen Sd^utbigen

ba^:- Seben fd^enfte; bie @ere($tig!eit, baft er if)re 9Jkuern

jerftörte. >Die Stabt warb gerabejn aufgetöft. 3n üier glecfen

foEte fie üertljeilt werben, äöenn nid;t allec^ oertilgt warb,

fo ()atte man ha§> nur ber 9ftüdfi($t auf einige ^ird^en ju

banfen. ^ie 3)ki(änber würben wie 3inö(eute auf erobertem

©ebiet be()anbe(t. ®ie ßremenfer be!)ielten nur ben britteu

^^eil it)rer ^nnfünfte, gleid^ al^ wäre ber £aifer $err ber=

felben. g^riebrid) Ijielt bann ein präi^tige^ Jyeft ^u ^at)ia,

wo er feine .^rone trug, bie er nie wieber ^u tragen gelobt

I;atte, wenn er nid)t oorl^er 'iDkilanb überwältigt l)ahc. 3(uf

äl)nlid^e 2öeife würben ^re^cia unb ^iacen^a unterworfen.

3^rtebrid) war e§ um bie uollfommene ^urd)fül)rung eine«?

großen ^rincipg, ber Erneuerung be§ Smperium^^, 5U t()un.

3n biefer gülle ber ^Diad)t geriet!) nun aber ber Haifer

aufö neue mit bem *^>]}apfttl)um in Gonflict. (I'v gefd^al) fd^on

baburd), baf3 ber i^aifer aud; ^jiom at^^^ eine ©tabt be^3 ^)ieidje<^^

wie bie übrigen ^n bebanbeln t)orl;atte. (Bv war mit ben

^Körnern, bie il)m je^jt ^oten fanbten, in ein ^rnTbältnift ge=

treten. 5lud) bort wollte er feine 5(utorität geltenb nmd^en.

\2*
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3tt)tf($en hen Slnfprüc^en beider @etx)a(ten war ein nid^t §ie

t)ertilgenber principieder @egenfa^, ber jeben Slugenblid ^er^or-

trat. 2öie ha§> ^apftt^um fortraä^renb neue 9fte(^te, auf einert

ibealen ©rurtb fid^ begie^enb, geltenb ittai^te, fo formte ba§ am

@nbe aud^ ha§> ^aifert!)um. ®er merfraürbige ©egenfa^ ift unter

anberem barin au§gefprod)en, bafe ber ^aifer über ba§ ©efe^^

ber ^apft über ba§ ©erii^t ergaben ^u fein hefjauißtet: jener

ber oberfte unbebingte ©efe^geber, biefer ber oberfte S^id^ter

über alle. ®er ^aifer er!)ob fid^ in t)er(e^tem ©elbfigefüJ)!^

ai§> ber ^apft ha§> SBort ^eneficium von feinem ^erl)ä(tni&

5um ^aifertf)um brandete. ®er $apft mu^te ba§ 9ßort, rceld^eö-

^weibeutig lautete, in unf($ulbigem ©inne erflären. ^ie

lombarbifi^en (Stäbte l)aben immer behauptet, x)ou §abrian IV.

in il)rem Sßiberftanbe beftärft raorben §u fein.

2Sal)rf($einli(^ märe e§ fdjon ^tüifd^en bem ^aifer unb

biefem ^apft pm ^ampf gefommen; allein §abrian ftart^

(1159, 1. (September gu Slnagni), unb na^ feinem ^obe trat

eine ftreitige ^apftraalil ein. ®§ gab eine mäd^tige faiferlid^e

Joction unter ben ßarbinälen, aber eine no^ mäd^tigere anti^

beutfd^e. ^ei ber SSa^l fam eg gmifd^en ben beiben Ganbi^

baten glei($fam §u einem §anbgemenge. ®em antifaiferlic^en

Garbinal D^olanb follte eben ber ^urpurmantel angelegt

werben, al^ ber faiferlii^e, Dctarian, lierbeiftür^te unb il)m

benfelben von hen ©(^ultern xi% tiefer würbe ^unäd^ft alä

'^nctor IV. in ?fiom aufgerufen, ber anbere in 9linfa a(^

2llej;anber III. geraeil)t. ®er ^aifer fal) barin eine @elcgen=

^eit, feine ^Jiac^t auc^ über ba§ ^apfttljum, wenigften^ iu^

birect, au§3ubel)nen. @r forberte bie ^äpfte auf, fid^ üor

einem ßoncil gu ftellen, weld^e^ er berief. St naljm 3(nla§^

ein alte§ dte^t be§ ^aifertl)um^v ba§ 9iedl)t Concilien 5u Ijaltcii
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iinb über ba^5 ^^npftt()lmt ,^u rid)ten, luiebcr in (Erinnerung ^n

hxm(\cn. Qx fe^te a(fo eine ^iird^enüerfamuifnng in X^avia an

iinb berief ba^u, luie er in feinent 3cf)reiben jagt, aik ^Ufcfjöfc

ron Gnßtanb, gi^anfreid; , Ungarn, ^öneuiarf nnb feinem

eigenen dlcid). ^i'e(d;en begriff er Don feiner äi>ürbe ()atte,

geigen bie äi>orte: e» fei genug an ßineni (^ott, Gineni '^^apft,

€inem ilaifer; unb nur Gine Jlird;e bürfe e^ geben.

^a id) e^ einmal mage, bie §anb(ungen griebrid^c 3U

beurt()ei(en, b. l). (ebiglid^ t)om (Stanbpunfte ber §iftorie, in=

rciefern feine Qbeen Don ben bicVfjerigen abit)id;en, fo finbe \ä),

bofe er Ijierin ganj ^u äöerfe ging mie gegen bie (Btäbte. 33on

jef)er maren bie fird)(id)en Streitigfeiten burd) ben £aifer unb

ein i^m affiftirenbe» Goncitium entfd;ieben morben; feit Ctto I.

war baburdj unenblid^ üiel erreid^t morben; aüein niemals

J)atte bod; nod; ein beutf($er Raifer bie ^ifd^öfe ader anberen

9fieid;e ebenfalls berufen, ^ie 3Ibmeid)ung griebrid)^ lag

barin, bafe er fii^ biefe» dleäjt Ijerau^naljm. Gr blieb nid;t

bei bcm §erfümm(id)en ftetjen, fonbern er erweiterte feine

gorberung auf ber ©runblage feiner ibealen Sluffaffung

ber faifer(id)en dlcdjte §u einer gan5 allgemeinen, 9Jcögli(^

tüäre c§> geroefen, biefen 5Infprud; ju beliaupten, gemiß aber

mir nad) rorläufiger Uebereinfunft mit ben anberen gürften.

T)a^ Goncitium mar an§> allen Xljeilen bex^ 9Md)ev, bieffeit

imb jenfeit ber 5llpen, befud;t. ©er ^aifer überliefe ben ©eift-

lid^en bie 33eratl)ung. ©ie erflärten fid) fämmtlid) für ^'ictor,

t)er ^aifer fprad; juletU unb naljm \\)n an (Jebruar 1160).

©0 Derftanb er bai§ Imperium, fo mollte er ec< banbbaben.

5lllein offenbar !am Ijier bie gan^e Streitigkeit mit bem ^^'apft^

tl)um in ein Döllig neue» Stabium. ^Ter ilaifer mit feinem

Goncilium moütc bie Dbebien3 uon gan^ Gmropa entfdjei^en.
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(B§> t)erftef)t fid^, ha^ er babei SÖiberftanb fanb. 3o!)ann ron

(Sali^biirt) brü(ft . ben «Stieitpunft gan^ gut au^: wer, jagt

er, ^at bie ®eiitf($en gu 9^i(^tern über bie ^Bölfer eingefe^t?

"Man bürfte tüo!)! fagen: bag war t!)r Stnfprud^. ®a fie ben

^aifer festen, fo woEten fie auä) über bie anberen Dlationen

ein ^orrei^t l^aben. (^hen barum aber fanben fie aud^ bei

ben übrigen Stationen SBiberftanb. 3n gran!rei($ unb @ng=

(anb TOQren inbeffen burd^ bie normännifd^e ©inrairfung gang

anbere ©nttüicflungen vox fid^ gegangen, raeld^e einen ©egen^

faj wiber ba§ beutfd^e ^kment iuüolüirten.

3Son ben ^äpften unterwarf fi(^ nur ber eine, begünftigte,

Stridor; ber anbere, 3llejanber III., erflärte, ber ^apft folle

berufen, nid)t berufen werben; rid^ten, nid^t gerichtet werben.

@r tt)o(Ie ni($t bie ^ird^e in eine neue (Sciaüerei ftürgen. 3ii=

näd^ft be!)ie(t S^ictor in Stauen bie Dber!)anb. @r ^^it ein

ß;onci( in £obi; bie 9^ömer batirten i!)re gerid^tlic^en SIcten

nac^ 3a!)ren feinet ^ontificat^. Qnbeffen flüi^tete Slleranber III.

na^ granfreii^. @r fanb !)ier ^auptfäd)ti($ be^^alb ^eifall^

weit bie raeftlii^en Stationen bem ^aifer bie Dberljo^ieit über

©uropa, bie in ber @ntf(Reibung über ba^ ^apfttbunt lag,

nid^t gugefte^en raoEten. ^efonber^ Subiüig VII. mad^te ficf}

guin Interpreten biefer ©efinnung, gumat nad^bem eine ^er=

famtnlung in ^ouloufe fid^ für Sllejanber erftärt Ijatte.

3((ej:anber fanb eine fidlere 3iflii<^t in g^ranfreid^. Subraig VII.

I)atte einmal ben @eban!en, auf einer 3wföwmen!unft mit bem

^aifer burd^ ©c^ieb^ridjter ben ©treit über ben u)a()ren ^^apft

entfdjeiben §u (äffen; aber 2l(eranber üerljinberte bic^^, unb

Subraig bezeigte if)m eine fel^r grofee ^ere^rung. gür ben

Äönig von granfrei^ Ijatte e§> infofern nod; ein anbere^ ^\u

tereffe, fid) an biefen ^apft gu f)alten, aU fein übermäd^tiger

I

I
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3.>afa(I, 5iöniij ^einrid) II. üou (S'ni](anb, bcr ]id) anfange eben--

\aM für 5((ei;anber crflärt (jatte, nad) iinb md) mit bemfelbcn

in Gonfüct geriett). (5ö bcrnljte bae auf ben ^i^nmgcn $ein=

rid;Ä mit bem (£r5bifd)of Xljonmic ^ecfet, auf bie roir nod)

bcfonbev^o ^urüdfomnicn tücrben. ^ic Sad)e §cinrid;c^ II. unb

be» Slaiferv war bann jicnilid; bicfelbe. Jyür einen 5hu]enb(icf

näherte fid; ba§ dkid) imn (£'nß(anb bcr fird)(id)cn ^^^olitif be^

bcntfdjcn; fic bi(beten glcic^fam eine Qcrnmnifdje ^sartei, bie

ftreng papiftif($e Sbce mar mel)r bie romanifdjc; bod) mar fie

3ng(eidj bie ber fid) entmicfetnben populären ^i^eifjeit. Xeeljalb

Oatte 3((eranber III. aud) bie (ombarbifdjen 3täbte, bie bem

Kaifer äiMberftanb leifteten, auf feiner (Seite. (£'v> mar aud)

Ijier nid)t eine b(of3e gaction, fonbern eine grofee 3bee. Tem

Öebanfen ber Unabfjängigfeit ber europäifdjen Dieic^c fteKten

fid) bie otäbte 5ur ^cite mit ifjrem 3treben nac^ einer auf

freier 3i>af)( bernijenben, bi§ auf einen gemiffen ©rab auto=

nomen ^jerfaffung.^ 2(u^ ber Xiefe be^ europäifdjen .l'ebenc>

erljoben fid) miidjtige Seftrebungen , meld;c fid) ber 3»^ee bex>

^aifer^^, bae r()mifd)e Imperium unb beffen 'Jied)te 3u erneuern,

miberfet^ten.

'^lad) einer 3iO"ö^i^i^^t'i^^i"^f^ ^^^ ^apfte§ mit bem .^önig

von granfreid) (1161), mo bie ©efud^e griebrid)§ fd)on fein

@e()ör fanben, marb ein Goncil ju 'I'our^ ge[)a(ten (1163),

auf n)e(d)em nad) ben römifd)en Sered)nungen 124 33ifd)L")fe

unb 414 Siebte zugegen maren. ^iefe erfannten 'JUeranber

an. 2luf ^krn()arb^^ (Spuren mar ber ganje Crben ber Gifter-

cienfer; aud) bie Kartl)äufer, bie bamale emporfamen, maren

für 3l(eranber. 5lber ber Kaifer gab barin nid)t luid). Diad)

bem ^obe ^^sictorg (1164) ermäl)(te bie faifer(id) gefinnte "i).'artei,

Smei GarbintKe mit einer Sln^al)! anberer ("»nnftlidier unter ber
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Seitung be§ !aiferli(^en ^an^Ier^ 9^aina(b ron Gaffel einen

neuen ^^apft, ^afd^ali^ IIT., o!)ne auf Slferanber 9xü(fftd)t 511

ne!)men. Unb nid^fganj o!)ne Hoffnung raar ber ^aifer, ba

eben je^t bie ©treittgfeiten ^tüifcä^en %l)oma§> ^ecfet, weiä)ex

bie Qbeen 2llepnber§ l)artnä(fig v>ex\oä)t, unb bem Röntge

üon ©nglanb ben (enteren offen auf feine (Seite brad;ten.

Slber in S^lom würbe nun bie entgegengefeljte Partei, tt)o{)(

in ??oIge be§ mäd^tigen diMf)aÜ^, ben fie in Guropa Ijatte,

unb ber §ilfe, bie fie von Sicilien l^er er]f)ielt, immer mä(^=

tiger. ^m 3a!)r 1165 raurbe 2l(ej:anber, von Saterno f)er

fommenb, von ^önig 2Bi(l)eIm I. in ^om eingefü!)rt. tiefer

großen Dppofition gegen 'oa^» beutf($e ^aifert!)um f(^(o§ fid^

anä) ber gried)if(^e ^aifer 33lanue( an; er it)ünf(Jte felbft ha§>

römifi^e J^aifertf)um ^u erlangen, wogegen bie gried)ifd^e imb

römif(^e ^ird)e rereinigt werben foEten. 2luf einmal fal) fid^

^aifer griebri^ in einen l)ö(^ft gefä^rli($en ^ampf rerwidelt

;

aber er war entfd^loffen , il)n 5U befleißen. Unb er l^atte and)

ha§> dieid) ber S)eutf(^en für fic^. Stuf einem großen dMä)^'

tag in Sßürgburg fi^wuren, befonber^ auf 3]eranlaffung be»

!aiferlid;en ^an^ler^ S^iainalb, erwälilten ©rjbifc^of^ t)on ^öln,

ilaifer unb gürften, weber 2lle£anber III. noc^ jemals einen

von beffen Partei gewäljlten ^apft anjuerfennen. Sogar fein

ilaifer foUte gewählt werben, weld^er nid;t ebenfo gu üerfaljren

t)erfpred;e. Mit l)arten SSerpflid^tungen warb biefer 6($wur

eingefdjärft. ©inen ^^eigef(^mad üon ©ewaltfamfeit Ijatte

biefer 33ef(^lu§ atterbing^ anä) in ^eutfd^lanb. 3^^^^^ ^^^

mäd;tigften Prälaten, (Salzburg unb ^Olain^, traten il)m nid)t

bei. 3lber 'oa^» l)inberte nid^t, ha^ nid^t ber £aifer wieber

ein ftattlid;e§ §eer ju feinen ^ienften geljabt l)ätte. 2.i>eld)e

©efinnung ilju belebte, geigte er baburd^, bafe er ^arl ben
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(^h'ofKMi burd; feinen ^^apft l)ei[\c\ fpred)en lieft, ^iefc 3(rt

ber fird)(irfjen ^^serfaffniu^ , mit bcni Uebergeroid)! bei .(iaifer^

tfjunic^ max fein Qbeal.

3nt Sioueniber 1166 bxad) ber ^laifer auf, um ben ^^npft

3((eranber 5n Derjaßcn. Slber fdjon regten fid; unter feinen

'HiuQcn bie (onibarbifd^en (Btäbte gegen i()n. ^iefetben waren

niif5Dcrgnügt ükr bie ^ebrängniffe, bie fie meljr burd^ bie

©eraaltttjätigfeit ber !aifcr(id)cn ^kamten, a(» infofgi ber

©efe^e au»fie()en nuiftten. (^§> Ijatte \id) (jier jener Suftanb

gebilbet, rao eine gange Station at» befiegt betradjtet unb mit

©eraalt in: S^nni geljalten raerben niuft. ""Ftan i)at e» bem

^aifer gnm ^>orraurf gemadjt, baf) er bies nid)t abftellte.

3lllein er raürbe eljcx gefürd;tet Ijaben, baburd^ an ben 9k(^ten

bei die\ä)e^ §u rerlieren, nadibeni er fo raeit gefommen raar.

®em gegenüber jogen b'ie Sombarben in 33etrad)t, haf^, raenn

ber ^^apft abermal» geferlagen raerbe, fie feine §ilfe mel;r

gegen bie ©eraalt, bie über iljnen lag, finben raürben. 2öa»

fie befonberl anreihte, raar bie Jyeftigfeit ber faiferlidjen 9?e=

gierung, iljr nietljobifdjel unb ftrengel 3]erfal)ren gegen jeben

SÖiberftrebenben. grüljer fei ber faiferlidje ^no, raie ein

©turmrainb üorübergepgen
;

jegt be^anble man Italien raie

du erobertet Sanb unb fd;reibe bal dieä)t bei ©igcntljumi

bem ^aifer felbft gu.

Qnbem nun bie faiferlid^en Stattl;alter bei ber raadjfenben

©äl^rung neue ©eifeln cinjogen, famen bie 5lbgeorbneten von

Gremoim, ^relcia, ^V^rrara, l)tantua in ^^'ontiba j^ufammen

(2lpril 1167). Qd) benfe raol)l, baft bal im 3»f^^Ji^"^''^^«"9

fielet mit ber Bereinigung Bencbigl mit ben ifim 3untid;ft ge=

legenen Stäbten, "i^abna, Xreuifo, bie unter bem (E'influft bei
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^aiferg 9}^anue( gefi^ (offen war. Q§> ift auc^ raieber eine

©iriTüirfung he§> oftrömif(^(*n dteiii)§> gegen ba§ n)eftrömtf($e,

eine golge ber im ^Dlorgenlanbe gef($e()enen ©ntgiDeiung, tt)e((^e

nn^ |ter entgegentritt, ^er ^efd^tu^ ber Sombarben war,

bcm ^aifer mä)t me!)r ^n (eiften, al§> xüa§> t!)m nad^ bem 3::obe

$einri(^§ V. geleiftet raorben fei, unb i()m mit ©eraalt ju

raiberfte!)en, wenn er met)r forbere. (Sie [teilten 5[RaiIanb raieber

fjer, ha§> fid) il)nen anfc^to^, nöt!)igten Sobi, i()nen beizutreten,

unb na!)men, raie einft, \)en (Bä)a^ be§ ^aifer^ in ^reggo.

9^od^ brad) barüber ber ^rieg jebod^ nid^t au§>. ®er

^aifer !)atte bie mittelitalienifc^en ©täbte gaenga, Bologna

u. a. auf feiner ^eite; er meinte noc^ atten SBiberftanb in

Dberitalien erbrüden p fönnen, wenn er bemfeiben nur bie

§i(fe ber ©ried^en unb he§> ^apfteg entgie!)e. griebrid^ raanbte

fid^ he§>f}alh guerft gegen Slncona, ha§> ber ^aifer 9)lanuel ein=

genommen ^atte, unb ^raang bie ©tabt, i^m ©eifetn §u

fteEen. ^aim erf)ob er fi(^ gegen 9f^om. §ier Ratten in=

beffen bie beiben ©r^bifd^öfe D^iainalb von ^öln unb ß^riftian

t)on 5lJ^ain5 — ber an bie ©tette be§ renitirenben gefegt raorben

raar — mit einem au§erraä()lten §eer unb in ^^erbinbung mit

bem ©rafen t)onl^u§culum bie 9^ömer, meiere biefe ©tabt

angreifen raoEten, t)o((!ommen gef(plagen, ^ie 9^ömer follen

graangig gegen einen ®eutf(^en geraefen fein, aber bie beiben

tapferen ©r^bifd^öfe bel)ie(ten ben ^^la^ (29. Tlai 1167). (Sie

eroberten in blutigem Kampfe bie Seoftabt. ®er J^aifer felbft

erfd^ien, fül)rte feinen ^^apft ein unb lie^ feine ©emal^lin

frönen (1. 3luguft 1167). Slleranber entflol), bie (Stabt iRonx

bequemte fid; gu einem gerieben, in rael($em fie bem ^aifer

Xreue unb 3Sertl)eibigung feiner 9f?egalien fd^raur, wogegen er

ben (Senat anerfannte unb belel)nte.
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(So töor bie §aiipt]"ad)e t^ediiißiMi, iinb ber ^aifer rüftetc

fic^ nun 511 bcr Grneuerung bee Äampfc^- gcc^en bie i'ombnrben.

^a tiiarb fein 6(ii()enbe^ $ccr, o()ne 3^^^'U'o^ ba?? ftreitbarfte,

bajg eg bamat!^ gab, uoii bor .gaiib be^ Sc^icffal» getroffen.

(5iiie Seitrfje hvad) a\b^, wcidje bie 3tabt betraf wie ba-s §eer,

aber biefe^3 fo gut raie vernichtete, binnen fieben Xagen

uerlor ha§> $eer feine beften gelben, feine 3ü()rer, barnnter

and; 9iaina(b von Raffet, bie Porne()nifte Stü^e ber faifer^

lidjen ^Notitif. griebrid; meinte, bie ^anb Öotte» ^n erfennen;

er warb irre an feinem Stern, aber feine Sac^e qah er barnm

nidjt anf. 5(nf bem 2öcge cerfotgte if)n bie ^eft, bie Som=

barben fonnte er je^t nid)t me()r mit Df^adjbrud angreifen.

Tabei blieb er aber feines Sinnet. Qn ^aüia fprad) er bie

%ä)t über bie Stäbte an§; fie antworteten bamit, ha^ fie mm
erft i()ren 33nnb nmfaff^nb befeftigten. ^ie friUjer mit ^Senebig

Derbünbeten Stäbte nnb aüe bie anberen fc^toffen ein ^ünbnit3,

an beffen Spi^e SSenebig ftanb, ba!§ oon aden bef($n)oren

uierben foüte. Sie wollten in ilrieg nnb grieben gemeinfd^aft=

lid)e Sad;e mad^en nnb feine ,^eiftungen, al§> bie gen)o()nten,

gewäfjren. ©S ift faft rate eine Uebertragung if)rer ftäbtifd;en

'iNerfaffnng anf ein grofeeS ^ünbnife. ^er £aifer füi)(te, ba§

er biefer ^eroegnng n\ä)t gen)ad)fen mar, nnb üertiefe ^^>aüia.

51 ber nnr nnter großen @efa()ren entfam er. Sie traditeten

i()m ganj offenbar nad) bem 2eben. 9inr mit menigen ^e=

gteitern ift er entronnen.

2ln(j^ Bologna ge()örte je^t ^n bem Iombarbifd)en '^nnbe.

Sonberbar ift bie SteHnng ^enebigS. @S ift mit ben be=

nadjbarten Stäbten gegen ben £aifer uerbünbct, aber jngleid^

nnterftü^t ee bod) ben Eingriff ber ^entfd)en anf 5Incona,

baö in ben 'i^i)5antinern bielt. Tan' eben baS eigene, grof5e
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oftitalientfd^e Sntereffe tüoKten bte 33enetianer aufrecht er!)alten.

oo Tüiberfprad) aiiä) 2llej:anber allen Slnträgen TlanmU,

^er ©eift ber abenblänbifc^en lateinifdjen (Ef)riften!)eit be=

{;errfd^te fie aud^ in il^ren inneren ge!)ben. 9^odj einmal f(^ien

fogar ein Stn^gleid^ 5n)ifd;en ^aifer nnb ^ap\i erreichbar. 3m
3aljr 1168 mar ^afd^ali^ III. geftorben, unb e§> fi^ien nnn

möglid^, "oen ^aifer nnb Slle^^anber §n rerföfinen. 5lud^ ift

barüber, befonberg hnx^ hen ßiftercienferorben, bem bie @in^

l)eit ber £ir(^e am §er§en lag, t)er()anbe[t morben. ®ie ^e-

bingnngen, bie man gegenfeitig gemai^t l^at, fennen mir ni(^t.

^a0 barüber gefagt mirb, fi^mebt alle§ in ber Snft. ^nhe^

mar bereite ein Dlai^folger ^af($a(i§' III. in ß^ali^tug III.

gemäfilt morben. 2In biefem ()ie(t ber ^aifer anf§ neue feft.

@!)e fid^ griebrid^ in einen neuen ^ampf ftürjte, l^iett er

für notl)menbig, bie S^^^i^^ft f^ine^ §aufe§ gu fidlem. 2lud§

für biefeg fein ^eftreben mar ber gelbgug ron 1167 von

(]rofeer ^ebeutung baburc^, ha^ einige gürften barin umfamen,

über beren @rbe nunmeljr gu verfügen mar. ®er 9?effe

griebrid^g, S^tgog von ©d)maben, mar einer t)on i^nen; ber

^aifer gab ha§> ^er^ogtljum bei feiner ^üdfeljr feinem eigenen

(Boljne, in beffen Dramen er felbft e§> rermaltete; ha^» ^ergog^

tljum granfen unb bie bamit cerbunbenen ©rbgüter gab er

feinem britten (Bo^m £onrab. 2lber ba§ t)orne()mfte mar,

ha^ anä) 2Belf VII. auf bem QnQe umgefommen mar unb

beffen ^ater Sßelf VI., ber nun für feinen Boljn mel^r §u

forgen \)atk, fi(^ im ©egenfafe gegen feine eigene g^milie auf

'iia^» engfte an bie §ol)enftaufen anfd)(o§. ^ie 2Be(fen Ijatien

einen au§gebel)nten ^au^befi^ in Sd^maben, ^aiern, Stirot,

©djroeis unb ©raubünbten; fie l)atten bie Erbgüter ber ©rofe^

öräfin, bie J^aifer Sotljar §einrid) bem (Btol^en t)erfd^afft I;atte,
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bie 5Jcarfgraffcf)aft Xuscien, felbft Spoicto iiiib Sarbiiüen^

iDOiiüt bcr ^laifcr fclbft fie befcfjiit [)ntte. "-K-cid) eine um--

faffenbe SteUuug uoii §au^inad;t (jätte e» nun §einrid; bcni

Jörnen gegeben, lücnu er bie» alfee einmal 511 feinem ]äd)iv

fdjen ^kfitj (jinju ertüorben (jätte! 2(bcr ebenfo luidjtitj luar

e^ bei ber ^Tirectioii J^riebridj^ auf Italien für biefen. Dtiin

lüanbte fid; äi]elf an tien ^aifer unb überüeB xi)m alle feine

:!!2e()en in Stauen unb bann fogar feine 5((Iobien, bic er in

:^e(;en üenuanbette unb fo auf i'eben^jeit raieberbefam.

3n biefem ^serfafjren lernt man einen eigenfinnigen 2{Iteu

re($t fennen, ber fid; w\i feinen näd;ften 5(nge()örigen be(eibigt

glaubt unb fic^ einem 3lnberen jumenbet. Xu»cien, Spoleto^

»Sarbinien naljm ber Jlaifer fofort al^ 3fieidj§lel)en üon SSelf VI.

unb fe^te beutfd^e 9iitter bafelbft ein, ebenfo in Gfte. 3lber

natürlid) nutzte ba» ,bei §einrid) bem 2ömen böfe» ^tut

erregen. ®ie formen freilid) maren fo gut beobadjtet, bafs

er nid;t§ bagegen mad)en fonnte. Sa^u famen nodj anbere

llmftänbe. Man heljanpkt, griebrid; Ijabe früher ßeinrid>

bem Söraen ha§> J^aifert^um gugurcenben t)erfprod)en. ©r l)ätte^

el)e er felbft (Söl)ne l)atte, erft feinen 9ieffen, bann eben §einrid>

ben Söraen al^ feinen 91ad)folger genannt, ^a^ mochte fein^

ba fie jung unb Söaffenbrüber roaren. ^a fie nun aber beibe

^inber Ijatten, fo entfdjlofe fid; ber ^aifcr, oljue anbere 9iücf=

fidjt für feine eigenen 9iad;!ommen ju forgen. (2v lief, feinen

ncunjäl)rigen (Solju §einrid; juin fünftigen £önig ernennen

(2luguft 1169). Xa§> itinb würbe in 3lad)en gefrönt unb jiuar

Don einem (STjbifd^of, ber fein '^'aüium uon 'j>afdjalio er=

Ijalten Ijatte, ^^Ujilipp üon ^öln. CS'» mar bann üon einer

'isermäljlung biefe^5 ^^rinjen mit einer 2od)ter be^^ ilaiferv>

3)ianuel bie 9iebe.
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3ii!unft5pläne, wie man fie fagt, von mancherlei noä)

ungeraiffer ^orbebentung ; norerft aber forberte bie @egen=

wart iljr 9^e^t. ®enn tnbeffen erneuerten bie Sombarben i^r

Bünbnife; nur ©rema, ^aüia unb ßremona l^ielten \iä) fern.

Qm 9}Mr§ 1172 fteltte ber taifer ben gürften t)or, bafe bie ^eft

ber ^reulofig!eit, mit ber fid^ Italien beftedft l)abe, ©ried^en^

(anb unb ©icilien an fi(^ gu ^iei)en fui^e. ^od) warb ber

9f^ei(^§!rieg erft auf ^mei 3a!)re fpäter anberaumt. ®enn inbefe

mar noij ^olen ^u befämpfen unb manche innere 33errairrung

prüdgufd) lagen. 2lu^ mar bamat§ bie ^l)eilnal)me lange

niä)i f eifrig mie frülier. ^ov attem : a(g ber £aifer fi(^ nun

1174 noi^malg nac^ Stauen manbte, fonnte er auf jene mel^

fifi^e §i(fe nic^t me!)r §äl)(en; au($ gingen bie (Backen nid)t

mel)r in ber alten Söeife. ^lad^bem (Srgbifc^of ß^riftian fid^

nid)t ol)ne @lüd in ^o^cana gef^lagen, l)atte er bod^ 2lncona

t)ergeben§ belagert (1174). ®ie ^Ißlißn^^ magten einmal ba»

5Ieu^erfte, um fid^ §u rertlieibigen. Qn Slncona follen bie

grauen il)ren Tlännexn angeboten l)aben, fie felbft §u fd^lad^ten

unb iljr gleif(^ p effen: fo l^od^ mar bie ^unger^notl) ge=

ftiegen. Sltlein in ber äufeerften Dlotl) erfd^ien lombarbifd^e

§ilfe. ®a§ einzige mal, ba^ man einmütljig unb ent^

fd^loffen mar.

Qm Jjuli 1174 überftieg nun ber ^aifer felbft mit feinem

§eere bie 2llpen über ben 9)iont ßeni^. ®ie Italiener l)atten

tl)m eben bamal^ ein nene§> ^oHmerf entgegengefe^t, eine neue

(3tabt, bie fie bem ^apft §u ^Ijxen Slleffanbria nannten,

^iefe §unä($ft griff ber ^aifer an, aber er fanb einen äl)n^

li(^en äölberftanb, mie @r§bifd;of ßljriftian üor 2lncona. Dtto

t)on <St. ^lafien läfet bem au^ljarrenben 9}iut^, mit weld;em

fid^ bie Bürger bem ^aifer miberfeiUen, alle ©eredjtigfeit
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lüibcufaljrcn. Sie beftaiibeii bcii ^Üiu]nff mit jciiein (^cift

ftäbti|d;er ^apferfeit, bcr fic ü6cr(;aupt befeclte. (innen Sin-

griff, ber am grünen Xonner^tage, einem fonft f)ei(igen Xage

unternommen würbe, meierten fie im legten 2Iugenb(icfe fieg=

reid^ ob. Sie fdjlugcn bie Stürme ab, fie mad;ten 3(uöfälle;

0)(ücf nnb ^Serftanb bcgünftigten fie. Q§> war eine miütärifc^e

Colonie, metd^e ha§> feftefte ^knb be» Stäbtebunbe» mar, ba

aße in iljr ge()örten. Unb in ber Xijat tarn bann noc^ 3u

red)ter ^eit Gntfa^. ©in lombarbifd^e^ §eer rüdte (jeran : e^o

fd;ien, ai§> fottte e§> unmittelbar gur (intfc^eibung in einer

(Bä)lad)t fommen. griebrid; mar genöt()igt, bie Belagerung

auf§u()ebcn. 3(ber als xfyn bie ;^ombarben im offenen g^elbe

begegneten, erfd)ra!en fie boc^. (B§> mar beiben genehm, einen

SBaffenftiUftanb ^u fd)(ie§en; gemeinfd;aftUd) gemä!)(te S(5iebg=

rid)ter foüten ben Streit entf(Reiben (3(pri( 1175). 2((Iein

mie märe ha eine ^Vereinbarung möglich geraefenV ^ie Som=

barben forberten 3(bfd)affung ber ronca(ifd;en Befd^lüffe, g^rei-

Ijeit ber 2i>al)(en unb nur gelegentliche :^eiftungen. ^er ^aifer

modte (;öd^ftenö bie 2lu§fül)rung jener 33efd)(üffe ermäf3igen.

i2§> tarn bann nod^ §u nmnd^en Gonferenjen jmifc^en ben

faiferli($en Beüollmäi^tigten , ben 3Ibgeorbneten ber Stäbte

unb ben päpftlidjen Legaten. 2tber fd^on fü()Iten fid; biefe

(enteren, bie ^ugleii^ im Bunb mit bem gried;if djen ^aifer

unb beut £önig üon Sicitien ftanben, aU bie ftärferen. ^\)xc

Jorberung mar: Slnerfennung Sllcranber^i HI., ^serjidjtleiftung

auf bie C^rnennung ber ftäbtifd;en Cbrigfeiten. dagegen

raoüten bie (ombarbifd;en Stäbte meiter nidjt^^ Iciften, al^^ ba-o

ejobrum bei einem feierlid; erfolgenben S^iqc nad) dlom. ^ie

Sombarben mürben um fo ungeftümer, aU ber ^aifer einen

X()ei( feinc>§ §eere^5 ent(affen Ijattc. ^Ter .Svaifer fonnte baranf
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lüd^t eingeben, of)ne feine ©tellung aufzugeben, voa§> er ntd^t

lüotlte. 2lKeö ^ing havon ab, bafe er neue §i{fe befam. ^ei

iDem aber fonnte er fie finben, al§> bei ben alten SSerbünbeten ?

D^ne eine Bereinigung ber beutf(^en Parteien war in Stauen

nie etraa^ erreii^t raorben. ®iefe war and) je^t f($(e(5t!)in

üonnöt^en. Xe§> Jlaifer^ (Senbboten buri^^ogen ^eutfi^lanb,

um ein neue^ Slufgebot guftanbe gu bringen, 'änä) im D^eid^

war befonber^ ©rgbifi^of ^^ilipp t)on ^öln bafür t^ätig.

2ßie bie Stltrorbern, fo muffe man fid) anftrengen, bie 30^ajeftät

be§ römif(^en ?f{ei^e§> §u er^öfien! ®ie gro§e, ate entf($ei=

benbe grage mar nun aber, ob griebrii^ ^einrid) 'oen Sömen

für fid^ ]f)aben mürbe; nic^t einmal au§f(^(ie§Ud) wegen ber

effectiüen §i(fe, fonbern weit beffen ^larm an fii^ bie Tlad)t

be^ ^aifer^ x)erme()rte.

2öir fallen, ba§ bie gange (Stellung gi^iebri^g von 2ln==

fang an auf feinem 33erl)ältni§ §u ben Sßelfen beruhte. 9]un

war aber bie 33erbinbung gmif($en §ol)enftaufen unb SSelfen

niä)i allein ben erften, fonbern aud^ ben le^en gugute ge==

fommen. §einrid^ ber Söroe ijatte mäl)renb ber italienifd^en

Kriege be^ ^aifer^ minber berülimte, aber nod^ mirffamere

gegen bie ©lat)en gefül)rt. Qe^t waren fie äße bezwungen:

in Söagrien, ^Dledlenburg, Sommern unb ^ranbenburg. £önig

SSalbemar von ^änemarf l)atte int 3al)re 1168 ben legten

(^öi^en ber ©laoen, ©wantewit, §u 3lrcona auf D^iügen ge^

ftürgt. ®a äße biefe Eroberungen mel)r ober minber üon

§einri(^ bem 2öv)en abgingen, fo befaß er eine unermeglid^e

Tiaä)t ©r l)atte ein ©ebiet, wie nie ein anberer Bafaß in

^eutf($lanb, unb genoß eine§ großen Df?amen^3. ^ei feiner

ilöaßfal)rt nac^ Qerufalem, von ber er eine 2ln§al)( üon ^lei==

nobien gurüdbrad^te, Ijatte er fid^ ber beften ^^ufnaljme hei
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bem 8e(bfd)iifcnfu(tan ^Ülibfd; 3(rö(nii JI. von ^conium 511

erfreuen, ber iijn mit reidjcn (^Jefdjeufen cntfictl. CS'in Tenfmat

biefer Reiten ift ber Tom 311 ^^raimidjiueif] , bem bie mitge=

brad;teii ^Jieliquieu gröf5tent()ei(^ überlaffcn raurben. Xk alten

C^egner in 3adjfen mürben bann nodjumlic niebergemorfen

unb 3um ^rieben n^'nöt()igt. ^einrid) mar an territorialer

:}Jiadjt bem £ai[er o()ne S^^ßU^t g(eid). l^a erfc^ienen nun bie

taifer(id;en ^oten and^ in Sac^fen mit ber 3Infforberung ^nr

ijilfe. (Boiltc er i()r folgen ober fid; bem ^(aifer entgegen^

fe^en? 2l>eber in Sadjfen nod; in ^laiern ridjtete ber faifcr^

(i($e 3(ufruf etmas au^. 5iod; maren fie feine geinbe, aber

greunbe in bem Stabium, mo fie fidj Doncinanber ^n fonbern

beginnen.

Man fönnte üiedeidjt argmöljnen, a(§ fei §einridj mit

ben Stct^i^nern ober mit ^((eranber III. einoerftanben geraefen.

'^kraeife bafür finben fidj nidjt. 3d; glaube eic nid;t; benn

eben bie '^ifdjöfe, bie auf 3((eranber^ Seite ftanben, mie lUridj

üon §a(berftabt, maren feine üornefjmften g^^inbe. Xer 3.^(icf

^einridjx^ beö 2öwen war nur auf ba^ näd;fle gerid)tet. 3f)n

oerbro|3 ba^ ^krt)ä[tniJ5 be§ ^aifer^ 5u SBelf; er f)atte fein

lUugenmerf auf ©o^tar geworfen, ba^5 mit feinen 33ergmerfen

fetjr midjtig für iijn geroefen märe, gür bie ^^erluftc feinet

§aufe§ (jatte er biefe (Stabt üon bem ^laifer geforbert, bod)

()atte itjm biefer eiS abgefc^tagen. Gt mar barüber aufgebrad)t

unb üerftimmt. SIber ber 5^aifer (joffte nodj, iijn perfönlid;

auf feine (Seite ()erüber5U3ie()en, unb jmar burd) eine Snfammen^

fünft. Si^ir ijabcn nur jmeifeltjafte 9iadjrid;ten barüber, fo

bafe man in neuerer 3^it ba§ gactum geleugnet bat. Tk
Sad;e felbft aber ift unleugbar; ]k mirb uon ben Gljroniften

be5eugt, meldje ju ben beften getjören, mie Ctto oon 3t.

b. Ütante, 2öcltflefrf)t(!^te. VIII. 13
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^(afien. 9^ur finb bie 9^arf)ri($ten, bie man ^in'oet, fe^r raiber^

fpre($enb. .

^a^ bem ^erid^t Dtto» t)ou St. ^lafieu fe^t man bie

3ufammen!unft geroö^nlid^ nad; (E^iarenna am (Eomer ©ee;

bo(^ finbet fid§ aud^ eine d}aä)xiä)t, fie ^abe in ^arten!ir($en

ftattgefunben , an ber großen 2llpenftra§e, bie nod^ üon ben

Sf^ömergeiten !)er bie r)ornef)mfte ßommunication bilbete. ©ine

britte 9^oti§ fd^eint bie^ §u befräftigen, in meld^er e§> ^eijBt

ber £aifer fei nad^ ^entfi^lanb Ijerübergefommen. Slber ge=

tabe biefe 2)arfteIIung bei 3lrno(b von Sübecf ift hk fabniofefte

t)on aUen. ®a wirb bem £aifer eine lange 9iebe in 'oen

^Jlunb gelegt, in ber er hen ^ergog bei feiner alten greunb^

fd^aft nnb ^lut^üerraanbtfd^aft befd^mört, il)m §u §ilfe gu

fommen unb groar in ^erfon, nnh ha biefer fid^ meigert, i^m

p gü§en fällt, raorauf ber §er§og, beftürgt über bk @f)re,

bie il)m ber §err ber Sßelt erraeife, griebric^ aufge!)oben l^abe.

?R,aä) 3(rnolb rief U)m bann ber ^rnijfefe gu: bie £rone, bie

^u feinen ^n^en liege, werbe balb anf feinem Raupte fi^en;

bie ^aiferin aber fiel ein: ber ^aifer möge beffen eingeben!

fein, raie @ott beffen gebenfen werbe, ^a» ift nun alle^ fel)r

anmutpooH , aber bod^ fel^r au^gefdjmüdt. ^od^ wirb bie

3ufammen!unft felbft babur(^ nid^t jmeifelliaft. ®§ fommt bamit

überein, ha^ mir genau unterrid^tet finb, ba§ eben in biefer

3eit — @nbe ?^chvnax unb Slnfang ^Mirj 1176 — ^einrid)

ber Söme in ^aiern fid^ aufl)ielt, erft in ^urgljaufen, bann

in 9^an^l)ofen. "i^a^n ftimmt am beften, bafe bie Siif'i^^iiiß"^

fünft in ^artenürc^en geroefen märe; bennod; bin id^ mcljr

für Gliiaüenna, wie Dtto von ©t. .^lafien e^^ cr^äl^lt. 2lud;

er beri(^tet, griebri(^ ^ahe ^einrid) fleljentlid^er gebeten, aU%

e§> ber faiferlid^en 9Jiajeftät gesieme.
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^>on iüelt()ifton]"cf)cr !ii^icf)ti("|feit wax bie 3in*^i"ii^cii^ii"|t

oiefer knbcn (]ninbücrfd)iebcncn bciit)d)en dürften, gnebrid)

mar ein 9Jcann von Sd;raun(], $3bca(ität iiiib §ingebunß. (St

lebte in (]rü|Vr 3ße(tüberfid;t itnb verfolgte ein ibca(e§ 3^^^

ber l;öd)ftcu ^DiQd)t. ^Dabei wav er 5inar unerbittUd^ Ö^Ö^n

feine 2.lMberfa($er, aber übrigen^ üoU von nteufd)(id;er ("diite.

Dft überjieljt fid^ if)m bie SBange mit (Bdjanwötije. ')M)t fo

fef)r an^ Se(bftfud;t, fonbern weil e§> Ujm grof^artig f(^ien,

ergriff er jene gorm be§ £aifert()uin5 fo lebl;aft. ^ariim (ie^

er Siaxl hen @ro§en l^eilig fprec^eit; er fe^te etraa^ barein,

baJ3 ber gried)if(^e Slaifer fid; ^taifer von 9^enront nannte. 6r

bante gern, wie aüe 9Jtenfdjen, bie ber S^^ii^^ft r»ertranen.

Gin fold)e§ ^^actiren in einem foldjen 5Ingenb(id üerfd;mä()te

er. Sonft (iebte er perfön(i($ bie Ginfad^^eit. Gr erfd^ien

im fd)li($tcn §an^f(eibr 2lnf ber Qagb fpannte er fetbft feinen

^^ogen. dagegen auf ber anberen Seite ber ftrenge §einrid;,

ber fein £ebtag nur nad) realer unmittelbarer 9Jiad^t getrad^tet

;

gemaltfam, Ijabfüc^tig, ber nur ha§> dleäjt be§ ©tärferen

fennt; aber großartig fd^on burd; feine «Stellung, ^artnäcfig

unb ftarrfinnig wie er mar, mürbe er nidjt gerül;rt; er mottte

^o^lax; ba er e§> nic^t empfing, fo begab er fid) Ijinmeg.

3luf \l)xex ^Bereinigung beruljte bie Bi^^i^^ft be^ beutfd;en

^eid^e^, ber 2ßelt. 50Jit vereinter Wiaä^t fonnten fie bie §err=

fd;aft ber ^eutfd^en über 3t«li^n unb ba§ ^sapfttljum l;er=

[teilen, aber fie üerftanben fid; nid^t.

^a^ ift nun beutlid), bafe ol)ne bie beutfd^en g^ürften ba^5

ipapfttljum nicmal!§ emporgefommen märe. T»ie "^a^t eine^

^atfer§ in voller Gntmidlung mar §einrid) bem Sömen un

crträglid), mie fie früljer ben beutfd;en ^nirfteu unerträglid;

öemcfen mar. G^5 mar bie Dppofition ber letUeren gegen

13*
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§einn(^ IV. in feiner 9)iinberiäf)rtgfeit gewefen, ir)e(($e bert

^äpften aii^ nur bie SJiöglidjMt gegeben ^atte, an eine ©man=

cipation §u benfen. ©ine ©mpörung ber fäc^fifd^en Dber^

(jänpter war e^, welche Tregor VII. Qeit unb (Gelegenheit

gab, feine @runbfä|e auf^ufteden ; eine Bereinigung aller

beutfd^en g^ürften, weli^e §einric^ V. erl)ob unb \i)n ba{)in

brachte, hen D^ad^folger @regor§ al§> rechtmäßigen ^apft an=

3uer!ennen. dlnn nafyn ^wax ha§> gürftentl)um , vereinigt

au(^ Tüieber eine Stellung ein, bie bem ^Qpftt!)um imponirte,

bag ßoncorbat erzwang, fo baß Sotf)ar ben ^apft jurücffüliren

unb eine 2Irt t)on 2tu§g(eic^ überhaupt bewirft werben fonnte.

%n§> 2otf}ax§> ^eftrebungen raar hann eine nem Tlaä)t, bie

bairif($=fä(^fif(^e, füb== unh nieberbeutfc^e ber 2öetfen f)ert)or*

gegangen, auf bereu Bereinigung mit bem ^aifert!)um bie

gan^e TlaiS)t unb Slnerfennung be§ (enteren beru!)te. Stber

natürlii^ fonnte §Tt)if$en ^raei fo((^en Dberpuptern, von benen

ba§> eine bie bem ^aifertf)um entgegengefetjte , nid^t ron i()m

gebeugte lierpgli^e ©eraatt repräfentirte, ha^» anbere bagegen

aße Slnfprüi^e be^ ^aifer!)aufe§ feft()lelt, feine ewige greunb^

fd)aft beftef)en. 3^^ ^^^^^ mid^tigften, entf($eibenbften 9}ioment

hxa^ if)re J^inbfc^aft an§> unb bewirfte, baß ba^3 ^aifert^um

feine Dberf)of)eit über bie 9Be(t ni^t behaupten fonnte.

geragt man aber, ob ):)a§> nun raof)( eine rid^tige ^^olitif

be§ §er5og§ war, fo fonnte biefe J^age tt)of)I üon üornljerein

nic^t beiaf)t werben. ^a§> §er3ogtf)um felbft beruf)te §um

^()eil auf faiferlid;en, von ber Ijöd^ften ©eraalt ifyn rerlietjenen

9ie(^ten. ©^ raar fo lange imentbef)r(id) , al§> bie dhdjte ber

Stämme, rael^e jugleid) bie ber einzelnen dürften raaren, von

i()m repräfentirt raurben; ni^t aber, raenn e§ feine 3}iad)t 5U

raeit au§bef)nte. Tlan fann raof)( mit gutem ©runbe fagen,.
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baß bie ^crbiiibiiiu] jiueier .s^er^oi^tljihner in (iiner .^aiiD buvd;

bie Grblidjfeit bie Qbee bcffclben Dernid)tete, bie waijxc 'Fiadjt

fdjmädjtc. (Sin foldjer ^ersog fonnte ninimermeljr ber dk-

präfentant einer l'anbfdjaft fein. S^ix 3eite §einric^^ be^?

Jörnen waren an bciben Drten anbere dürften eniporgcfontmen,

iüeld)e an bcn a((t]enieinen 3{nge(egen[)eiten 3Int()ei( (jatten unb,

rcic \i)ncn ba^^ Kaifert()um 5U fdjiüer geiuorben, nnd) ha^^

§er3ogt(juni nid;t ertragen luoKtcn, am ruenicjften ein fo(d;ec\

iDie c» §einrid) ber Sörae aueübte, ber feine 9ied;te foiucit

auÄbcI;nte, al» e^^ irgenb anging. 3tanb e^3 in §einrid)x-

33e(ieben, bie Stellung bee ^taifer^ 5U untergraben, fo ftanb

e» aud) in be!^ ^aifer» belieben, §einridj 5U ftürsen. ^^ae

feinen 35orfat}ren nid)t gelungen, §einrid; IV. nur 5U Der-

ftetjen gegeben, §einrid; V., fein Dljeim ^onrab »ergebene

üerfudjt Ijatten, ha§> fjifjrte, wie wir fe^en werben, ^i^iebrid; I.

burdj. Gr ift baburc^ für bie ©efc^idjte be^ d{eiii}§> ber ent=

fd;eibenbe 'Iliann geworben. Qx l)at bie alten ^hccn fo (ange

feftge()a(ten, foweit getrieben a(g nur inuuer niöglid^. 2l(e

Cö umnögtid; warb, l)at er fid^ in fein B6)id]ai gefuuben.

S)a^ ift frei(id) wol)( ju fagen, bafe wie ber §er3og be^^

5laifcrtl)um^-, fo ber 5!aifer be» ^erjogtljumg aU eine^ 9Jcitte[v

ber "^y^adji beburft l)ätte. ^a§ jeigte firf) aliobalb nad) jener

t)ergeb(id)en Suf^ii^^^^^'i^^mUt i" »^cn itaücnifd^en kämpfen.

®er Slbfaü §einrid)§ uiad;te ben italienifdjen Stäbten ^''lutl).

!Diefe(ben faljen fid) jct3t, wie e()ebent bie "ili^etfen unb ber

^apft, von ber (;errfdjenbeu SJieinung in ganj Guropa unter=

ftü^t. Si}aren fie bi^f^er nuitljuoll 3ur 5>ertbeibigung gewefen,

fo würben fie nun and) füf)n 3unt Eingriff. Ci» fanien beutfd)e

^ilfeoölfer jum ^laifer, jebod; beiwoitoni looniger jaljfreid},

oU nött)ig gewefen wäre, ^ie \^ombarben befdjloffen, iljui
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entgegen^ugel^en , e^e er ]iä) mit '^aüia ober hen ®eutf($eiv

bie au^ ber ^omagna famen, vereinigt ^ätte. ^or 3l(effanbria

Ratten fie nii^t ^u 'f($Iagen gewagt: 6ei Segnaiio griffen fie

ben ^aifer an.

Sltn 29. ^Jai 1176 !am e§ bei Segimno gur Sd^Iad^t.

^er £aifer war biird^ bie Xapferfeit ber ®eutf(^etx eine S^eiU

lang im ^ort^eit. Slber bie 3}Jai(änber waren i()m an Qal^l

o()ne allen 3SergIei(^ überlegen nnb erl)ielten nod) gu xeä)iet

Seit ^ilfe von ben ^re^cianern. <So tapfer ber ^aifer and;

war, fo erlitt er bod^ eine ooHfommene 9Zieberlage. @r felbft

fam in bie größte ©efa^r. ^er ^rief ift un§ aufbehalten,

wellten bie ^Olailänber über bie ©d^lac^t an bie ^olognefen

gef($rieben l)aben. Un3äl)lig finb, fo rufen fie an§>, bie ©e=

töbteten, ©rtrunfenen, befangenen. 2öir l)aben ben S(^ilb^

bie ?yal)ne, 't)a§> ^reu§ unb hk 2an^e be^ ^aifer§. Unf(^ä^bar

ift bie 33eute! ^i§l)er waren bie ^eutfc^en nod^ immer bie

(Bieger geblieben; e§ war ha^ erfte mal, ba^ bie Italiener

ha§> gelb bel)aupteten. ©^ ift bie (5($lac^t, burd^ wel^e bie

g^rei^eit unb bie gortentwidflung ber ttalienif^en ^Nationalität

begrünbet würbe.

3öa§ nun aber bie verlorene ©^la(^t ju einer t)ollfom=

menen 9lieberlage maä)te, war ba§ baburd^ lieroorgerufene

50ü§trauen in bie <Baä)e, bie ber ^aifer t)erfocf)t. 3n ^eutfd^=

lanb fal) man barin gleid^fam ein @otte^geridl;t
; fo fd)eint

e§ aurfj ber ^aifer felbft angefel)en ^u Ijaben. We euro^

päifd^en ^eid^e l)ingen 2llej:anber an; in ^eutfd^lanb regte fic^

eine ftarfe Partei für iljn. 3Bie Ijätkn nidjt bie geiftlid^en

Qbeen, bie fd^on gegen §einric^ IV. entfc^ieben Ratten, 'c^a^

^ebürfnife, mit einem allgemein anerkannten ^^>apft in 3Ser=

binbung aufteilen, and) bie^mal bie Cberljanb beljalten foüen?
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Tiad) ber l'ebenebefcf;rei(ning iUIeranbere waren alle öeift(icf)cii

unb iüe(t(icf;en Jürften baran, bem §o()eiiftaufen 511 fageiv

bafe fie feinen i-yrieben mit ifjni niad;en luürben, tüenn er fid)

nidjt mit bem "^^apft r)erföf)ne. D^ac^ ben bentf($en '^lad)

ridjten badjten bie beutfdjen unb (om6arbifd)en ^ifc^öfe auf

^rieben.

DJian fenbete a()'o eine Sln^af)! beutjdjer (Slerifer, üor

nef)mü(^ 33i)'d)öfe — von äi>ormg, 5!}tngbeburg n. a. — 5U

bem ^^apft, ben fie in 2lnagni trafen. 3ie begannen nun

mit if)m ernftüc^e ?yrieben§unterf)anb(ungcn. :^eiber finb bie

91!tenftücfe , mie faft aik in bem Safjrijunbert be§ Streits,

Derfälfdjt unb nur fdjmer auf ba^ richtige Tla^ 5u bringen.

^0(^ ift fooiet ffar, ha^ üonfeiten be^ £atfere bie 2ln=

erfennung be)? ^^apfte^, t)on beffcn Seite bie 2lnerfennung ber

uuiljrenb be§ Sd^i^ma^, alfo unter ben ©egenpäpften gerceifiten

(Sterifer, bie er bi^f)er ierroeigert ^aüe, jugefagt rourbe. (^in

unbebingter (Sieg mürbe alfo an^ biesmat üon bem ^apft^

t()um niäjt erfo^ten. ^er £aifer üerfprac^ alte^ fieraulgu-

geben, wa§> er ber ^ird)e entriffen, nantentli(^ bie ^räfectur

ber ©tabt, ber -^'apft alles, wa§> er bem D^ieic^e entriffen: ein

paar feljr in ber :l^uft ftelienbe Verpflichtungen, ^er 5papft

erfennt ben von einent f(^iSmatif(^en ^ifd^of gefrönten ilönig

^einrid; an. 3n ^e5ug auf bie Glerifer fd)eint aud^ f)ier

ein Unterfdjieb ^mifc^en Italien unb Xeutfd;lanb 5u beftel)en;

bie 33eftimmung über jeneS ift für ha§> ^'apfttljum günftiger;

bo(^ fanb eine 3lu§gleid^ung ftatt.

^ie Sombarben waren unsufrieben, ha^ ber Jriebe üljue

fie üerabrebet mar, unb burc^ bie ©erüdjte über beffen 3nf)alt

erfd;rocfen. 3(uf einer oorbereitenben 3>erfammlung in gerrara

l)at ber ^^apft eine 9iebe gebaltcn, in ber er ben Sieg bee
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iä)maä)en ^xie\tex§> über hen iimi^tigen dürften betonte; aber

bie Sonibarben meinten, ba§ fte bod^ ba§ meifte gelitten nnb

gett;an, bog fie ben gerieben nid^t annel;men fönnten, raenn

er ni($t i^ve D^le^te fiebere, dlnx ungern, auf Söunfd) he§>

^apfte^, ber ^ier bem 5laifer beiftimmte, gaben fie nac§, bafs

bie raeiteren 33erl)anblungen in ^^enebig gepflogen werben

follten, -roelt^e ©tabt loälirenb he§> Rxkq§> nur eine graeifetfiafte

9^olIe gefpielt f)atte, in ber fie mit beiben ^l)ei(en t)erbünbet

erfdjien, ntit bem £aifer fetbft buri^ hen (Streit mit Tlanml

§ier marb nun ber g^riebe mit bem ^apft unb bem ^önig

von ©icilien, nn'o mit hen Sombarben ein SSaffenftillftanb auf

fed^g Qaljre guftanbe gebracht. Sann !am e§> ^u jenem

berül)mten 3iif(ii^^nxentreffen be^ ^apfte§ unb be§ £aifer§ in

^enebig, am 24. 3uli 1177. 3Son G^ioggia mürbe ber ^aifer

in feierlid)er ^roceffion nac^ 6. Maxco geleitet. Xa, vox

bem ^orticug, fa§ ber ^apft auf feinem X\)xon, auf beiben

Seiten bie ß^arbinäte. Ser Slaifer marf fid^ vox ben ©tufen

nieber unb legte ben !aiferlid)en Tlantel ah; ber ^apft

gab if;m ben grieben§fu§. Sie päpfttid^en Sd^riftftelter be^

Ijaupten, er l)abe bem ^apft bie gü^e gefügt, bod^ ift ha^

nid^t fo gemi§; in feinem ©d^reiben erraä()nt e§ ber ^^apft

nid^t. Slber unbe^meifelt ift, ba§ fid^ ber £aifer je^t feine^?

(järetifi^en 3^rtl)umg überzeugt erklärte: er l}alK bie ^ird;e,

bie er gu üertl^eibigen gebadet, burd) §ärefie unb od^isma

gerriffen. (5r erfannte a(fo bie ©uperiorität ber £ird;e mieber

ün. Qenen ^lan, burd) GonciUen feiner Berufung über ba^S

ipapfttt)um gu beftimmen, gab er auf. Sa^^ ^Napfttljum be

(jauptete feine ooUe Snbepenbenj. Ser ^aifer erfennt an,

(^ott l)abe if)n, hen 8to(5en, erniebrigt, unb ben ^apft, ben

9tiebrigen, er()ö^t. Sagegen raarb bie ^l)ronfo(gcorbnung
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^riebridj^ö anerfaiiiit, bie ^JJiatljitbifdjoii C^iüter nod; auf fünf-

3ef)n 3a()re in feinem .^kfl^ (^elaffen. 3n bem factum fclbft

la(] fome( lutc in bem ^^ertrag; bie faifer(id)e §o()eit in ;;^sta(ien

{)er5nfte((en, mav gnebrid) nid;t fätjic] ßcraefen.

^ie ^senetiancr fnüpfen (jicran einige Gnäfjlniu^en üon

ber ^(nd^t be» "ijiapfteö 5((cranber, von einem Zce]\cc\c über

he§> Sia\]ex§> (Boijn, üon ben *:priüile()ien, bie ifjnen 3((eranber

bafür ert(;ei[t ijahc. G^^ finb aber a\ie§> 9}iärd)en, bie 5ur ^eit

2\\hmiQ,K> be» Skiern erfnnben morben finb ober menigften^S

ha ^nerft uorfommen. ^i>a^ i()re 9üd)tigfeit befonbere bcraeift,

ift, bafe bie ^^riDilegien, me((^e ber ^^npft ben ^kMietianern ge^

geben ()aben foK, 3. ^. bie 33ermäf)(nnß be^ ^ogen mit bem

abriatifd;en 9Jieer, ron biefen fdjon früljer ausgeübt unirben.

3m 3a()r 1179 {jielt ^^apft 3((eranber III. ein aüge^

meinet 6onci(inm im Sateran, jn bem a((e nbenbtanbifdjen

Stationen ftrömten. 53efonber^^ 3a()(reid) famen hk ^entfdjen,

bie groftentf)ei(§ i)on je^t ejcommnnicirten ^äpften nnb bereu

3In()ängern geiüeifjt maren unb biefe nnnmeljr rerinerfen nuif^ten.

SIber wir finben in bem ^ser5ei($nife ancl^ fpanifd)e, eng[ifd)e,

irifc^e, fd}ottifd;e, eine grofee Slngaljl frQn5öfifd^er 53ifd)öfe,

enb(id) and) orientalifd^ = loteinifd^e, nnter i()nen aBilfjelm von

^\)xn§>. Gr nennt biefe^ Goncil eine ©eneralfpnobe ber ge^

fammten Iateinifd;en 2Öe(t. ®a mnrben nnn üor allen ^Tingen

bie 3(norbmingen ber üorigen fdji^nmtifdjen ':).'äpfte nernid^tet

:

bie äi>ei()en, bie von ben §ärefiard)en ober üon ben burd) fie

Öen)ei()ten gefd)e()en, erffären mir für nidjtig! ^ann mar^

eine beffere Drbnung inbetreff ber '|>apftmal)l eingefiif)rt. ^c=

fonbeitonerfmiirbig ift ber nennseljnte (Sanon: bie l^aien foflen

ben .Hird;en feine haften anftegen. '3cienmfe foll ba^o gebnlbet

merben: e^5 fei benn, baf? .^Mfd)of nnb Glern^o ev fo nötbig
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ober nü^Iid^ finben, ha^ fie glauben, bie Beiträge fönnten

o§ne lehen 3wang von hen ^tr($en geleiftet werben, ^a^

ift bod; t)on ber früheren 2lbfi(^t, it)e[(Je auf eine Sosreifeung

t)om ©taate ]()ingte(te, no$ fel)r t)erf(^ieben. ©igentlid^ beruht

baranf bie ©teEung ber @eift(id)en al§> D^eic^^ftänbe. ^enno(^

ift ber ©ieg be§ ^apftt!)um§ un§TOeifeI!)aft. ©erabe in ber

conciliaren g^rage fomnit er §ur ©rfc^einung. ^er ^apft ftellt

fid^ entfc^ieben aU Oberhaupt ber lateinifd^en 2öelt bar.

2luf ha§> merfraürbigfte wixtte nun bieg ©reigni^ auf

©eutfc^Ianb ^urüd. (B§> ift offenbar, bafe e§> ni^t möglid^ ge=

raefen wäre, Toenn §einri($ ber £öTX)e an bem ^aifer feftge=

galten !)ätte. ^a§> gefammte ?(tei^ roäre nie Befiegt tnorben.

3uerft ^einrieb ber Sörae be!am hen 9f?üdf(^(ag gu füf)len;

fein ©tarrfinn follte it)m tfieuer §u fte^en fomtnen. ^er ^aifer

eilte nad^ ^eutf(J(anb, um bie Qo^eit be§ ^eid^e^, bie er in

Qtatien nid^t lier^ufteUen üermoi^t l^atte, raenigfteng l^ier auf=

rec^t gu ert)alten: t)oll ^^erlangen, §einrid^ hen Sötoen gu

güd^tigen. ®ie Uebertegen!)eit griebrii^g über §einri(^ in

^eutfi^Ianb beftanb barin, bafe er eine bei weitem größere

2ln§at)I von gürften auf feiner (Seite Ijatte, hk hnx^ biefetben

©igenfd^aften §einri(^§ i!)m ungünftig gefinnt geworben waren,

bur($ weld^e er mit bem S^aifer §erfalten war. Unjätjüge

klagen würben gegen il^n Dorgebradjt. Unter ben benad^-

barten ^i[d^öfen, mit benen er ftritt, war ^ifd;of Utrid^ üon

^alberftabt, weld)er an ber ^a^e 3t(eranber§ III. feftgeljatten

unb eben barum ober unter biefem 33orwanbe ron .^einrid;

angegriffen worben war. @r !am je^t nad; gefd^Ioffenem

^rieben ^urüd, nafyn fein ^i§t!)um wieber ein unb begann

bie g^e^be gegen §einrid^. 3)lit itjm oereinigte fid^ ^(jilipp

Don ^ö(n, ber frütjer ber entgegengefe^ten ^Nartei ange()ört
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i)aik. )}i{ic m\moi)ncnhm 33ifc^öfe, bie üoii ^Dierfebiirg, ^JDiagbe-

6urg, Bremen waren J^inbe $einric^^ bce :^öiüen. Xie ent=

brennenbe Jefjbe raarb nocf; biird; einen ^^cri](eicf) fiftirt, luie

e^3 fcfjcint, jnm 3Jad)t[)ei( .^einric^e. ^d) benfe, man nuin

fagen, e^3 war bie Jyortfetunuj berfetben 3Ser()ä(tni)'fe, welche

einft 3(ba(bert von ^kernen unb bie Sidunger entjtüeit (;atten,

nnr ausgebreitet über aiie benad)barten 53i!St()ümer in 9iieber=

fac^fen. ^n beni um jicf) greifenben ^erjog faf)en fie alle

i^ren g^einb.

Ta erft erfc^ien Jyriebrid) I. felbft in Teutfd;(anb (1178).

(^r l)atte eine Siif^immenfunft in ©perier ntit bem ^erjog^.

luo ber S^rjog noc^ beabfid)tigte, felbft gur 5(nflage ^u fd^reiten;

bodj barf man rorau^-fe^en , bafe fie ni(^t nac§ bem äi>unfd)e

^einrid;» be^ ßörcen enbigte. T)ann auf feine Sabung na^

9Borm§, '^Jlagbeburg unb enbfid^ ©o^Iar wagte er nic^t §u

erfd;einen, weif, wie er fagte, bie bafigen gürften feine g^einbe

feien unb man fein gere^te^ ©eric^t erwarten bürfe. (Sr war

imgefäljr ber ©rbe Dtto§ von 9lorb()eim; nur bafe bae 2ani>

unb bie ^ifd;öfe je^t auf ber ©eite be§ ^aifer^ waren,

hierauf fragte ber ^aifer bie gürften, wa^ bemjenigen ge=

bütjre, ber in ge^^öriger gorm üor ©erid^t gelaben, fic^ wei=

gere ju erfd^einen. 2)ie gürften urtl^eiüen, er fei feiner died)te

oerluftig. Xod^ l)atte ba§ nod) (5d)wierigfeiten , befonber^

be^^alb, weil von einem neuen in Sai^fen ein5ufet^enben

^erjog bie 9^ebe war. ©rft im Saljre 1180 ju äCnirjburg

würbe bie Sentenj von ©oc^lar promulgirt. $einrid) ber

2ö\ve würbe, weil er ber faiferlid^en ^iDiajeftät feine .^kil)ilfe

auf geljäffige 'J^eife üerfagt l;abe, al» ein geinb be-j ^^aifere>

unter allgemeiner '^eiftimmung in bie 51d;t erflärt.

©in grofee^ Unternebmon be^!^ cSlaifertljumö, ben gewaltigen
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^n!)aber gweter §er§ogt!)ümer , beit Sf^epräfentanten ber l^oc^^

fürftUd^en ©ewalt^über^aupt gu [türmen. 3I6er g^riebrid^ l)atte,

Tüie gefagt, bie bifc^öfli{$e Slutorität unb überliaiipt ba^

gürftent^um gleiten dlanQe§> auf feiner Seite. Qm ^eiüugt^

fein, ba^ er in ®eutfertaub feine Jyreunbe ^atte, wenbete fid;

^einric^ an bie benachbarten J^önige, ^^aIbemar von ^äne^

mar! unb ^I)i(ipp Sluguft von gi^anfreid;. Slber ber erfte

maä)te unannehmbare $5ebingungen , ber (elftere raottte Dem

^afatten be^ ^aifer§ nii^t gegen hen ^aifer beiftel)en, er, ber

felbft von ben mäi^tigften 35afal(en gefä!)rbet war. Slber

§einri^ ber 2öme mar cntf($Ioffen, fid^ au($ o()ne gro§e

^unbe^genoffen §u t)ert^eibigen. @r griff @o§(ar an : er nai)\n

bie ©tabt nicfjt ein, aber bie dürften, meldte baburd^ gegen

i§n an5uge!)en üeranla^t mürben, fd^Iug er bei Sßeigenfee an§>

bem gßlbe (14. 3)tai 1180); fo fd)Iug er anä) einen Raufen

t)on SSafallen bei §alrefe(b unmeit D^nabrüd (Sluguft 1180).

9^od^ immer meinte er fid^ §u behaupten unb lieg e§> an feiner

©emaltfamfeit festen. %l§> aber ber ^aifer felbft erfd^ien unb

\)en 3J^inifteria(en bie S^^age rorgclegt mürbe, ob fie bem ^ergog

folgen mollten ober if)rem ^aifer, erf(arten fie fid^ für ben

^aifer. ©o meit ^atte je^t bie Qbee be§- ^aiferttjunt^ bie

Dber()anb geraonnen.

3m 3a()r 1180 fielen fd^on bie mid^tigften g^eften be^

^erjog^ in be§ ^aifer^ §änbe, ber gan^e ^ran^ von Burgen

um hen Qax^. Qm g^ebruar 1181 eroberten bie üerbünbeten

dürften §albenö(eben, ben fefteften ^lag §einrid;!o. ^raun=

fd^roeig, fomie Lüneburg, bie alten (5tammorte, meldte bem

i^er^og treu blieben, beft^äftigte ber £aifer burd^ eine ^e=

(agerung. ®er §er§og Ijatte feinen legten 9iüdl)alt an 2ühed,

ober 'oa £önig Si'albemar mit bem J^aifcr gemcinfd^aftlid^e
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Bad)c mad)te, fo fonnte fi^ and) 2\\hcd nid)t bef)niipten iinb

überlieferte fid; unter ber ^k^iußiint], ha]] i()iu bie ':)iriüi(e(]ien,

bie e^ von §eiiirirf; empfangen (jatte, gefid^ert würben. §einrid}

rcarb inne, baji er befieijt iDar. 3n (Erfurt nnterraarf er fid;

beni .Haifer (^Jouentber 1181); er beuchte feine Sink nnb er^

fmnite ba^ ilaifertljum an, wie ^i^iebrid) bae ^^apfttljuni. 2(ber

bie gürften brangen barauf, ba^ ifjnen ber Ilaifer üerfprad),

§etnrid) nienmfi^ tuiebcr feine aite Stellung 5nrüd,^uQeben

otjne iljre aKaenieine ^eiftimmung. 3htr fein Grbe foüte i()m

bleiben.

ai>ag ber .^aifer bem ^^apft gegenüber üerloren fjatte, ba§

geiimnn er anfdjeinenb in ^Teutfdjlanb raiebcr über feinen

nmdjtigen '-iNafallen. 'I)ex äl'elf verlor feine beiben ^erjog^

tljümer. 3n (2a(^fen aber erhielten bie 33ifd)öfe ba§ meifte:

bem Sieg ber ^vird)e über bie raettüdje 9Jiad)t, ben griebrid)

in Stauen fo (ange bekämpft ijaüe, gab er alfo bod; and;

in ^eutfdjfanb nadj. ^er §auptant(jei( mit bem (jerjogüc^en

Xitel von äi>eftfalen fam an ^öln ; aud^ ^Diagbeburg, Bremen,

SOiinben, §alberftabt nnb anbere erljielten nid;t allein mieber,

wa^ if)nen einft gel)ört I^atte, fonbern and) t)iele^v morauf fie

niemaliS 2lnfprud) geljabt Ijatten. ^er fleine S^ieft fam al^ §er=

3ogtl)inn (2ad;fen an ^ernl)arb uon Sl^canien. Qn ^aiern ba=

gegen würbe mef)r bie raeltlii^e Tladjt begünftigt ; ha-l Serjog^

tljum fam an ba^3 Qan§> ^IBittel^^bad;. ®ie Sauber, über meldje

^aiern bie Cberljerrlidjfeit au^njeübt (jatte, mürben bauon

getrennt. Cl)ne üiet Hiülje marb ^^aiern bem ^^i'elfen ent=

riffen. §einrid) ging 1182 in§ (S'ril nnb ^mar ju §einrid; II.

^^antagenet, feinem Sd^miegerüater, erft nad; ber 5iormanbic,

bann nad) (5nglanb. Jriebridj erfreute fid) einiger glürflid)er

3aljve in ^eutfdilanb.
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®a§ @enietnf(^aft(t(^e in bem ©reigni^ §u beiben (Seiten

ber Sllpen möd)te Jein, bafe nun in bem Sf^eii^e, in Italien

lüie in ®eutf(^Ianb, üeinere felbftänbige @en)a(ten fid) ent=

-roideln, bie jebe i^r Befonbere^ Seben ^aben: eg ift eine 2Iuf^

löfung in leben»fä!)ige ^eftanbt!)eile, iDeld^e "ök fpätere @efta(t

be§ 9JJitte(alter§ begrünben. giii^öc^ft fd)ien in 2)eutfd;(anb

baraug bem ^aifertl^um fein D^ad^t^eit §u erraac^fen. ®enn

fo t)iel nun oud; l)ier hen ©ingeinen, ^if(^öfen, Ferren unb

©täbten gewäfirt werben mu^te, fo gef(^a^ bo(^ nod^ a(Ie§

unter ber Leitung be§ ^aifertl^ums felbft; gegen ben mä($tigften

ber SSafatten bel)ielt bie§ ben ^lag. gut bie S^i^^ti^ft ^^^^

ftellt fi(^ ha^) ßrgebni^ bennod) anber§ bar. SSenn es ein

Dbject ber faiyerli($en ^olitif mar, bie ^lad^t be^ 8^ürften=

t!)Ums über!)aupt gu untermerfen, fo mar ba§ bo(^ burd^ bie

3erf(^(agung ber ^ergogt^ümer nid^t eigentlid^ erreid^t. ®§

wäre ber '^aU gemefen, menn bie gürften fi($ mie in frül^eren

Seiten an hen §er§ng angefd^loffen , i^n §u retten gefud^t

I)ätten unb mit il)m unterlegen mären. Stber im @egentl)eil,

fie na!)men ^f)eil an feiner ©poUirung. ^öd^ften^ möd^te

man fagen, ha^ ber begriff be§ Se!)en§ lebenbiger mürbe.

3n ^tölien ^inmieber, mo bie 9üeber(age be§ ^aifer^ fo voU^

ftänbig fd^ien, fanben fic^ bann boc^ anbere 53Jomente, meldte

bie ^errfd^aft nod^ ftattlid; genug er!)ie(ten.

Mit ben Stäbten fd^(o§ ber Jlaifer im Saljre 1183 \)m

^rieben gu ßonftang. @r erfannte bie Slu^beljnung iljrer

Quri^biction über bie benai^barten @ebiete barin an unb ge=

ne!)migte iliren ^nnb, bod^ bef)ielt er fid^ breiertei üor; 1. feine

9fiegalien, meti^e jeboi^ ifirem 9Bertf)e nad; gefd^ä^t unb burd^

eine beftimmte . (Summe t)on jeber (Stabt abgetragen merben

fottten; 2. bie Snoeftitur ber ©onfuln, bie er bagcgeu frei ju
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crtljcikm hatte. 3. 'üa^i ))kd)t her 3(ppelIation au faiier(id)C

^eüo(Iniäc{)ti(^tc innerljatb ^taliciuo. (?e fdjciut nid)t, als^ ob

biefer ^^or6cl)a(t bie Jyreiljcit bcr Stäbte fe()r eingefdjvänft (jättc.

Xa^ uiidjtißftc für ^riebrid) fe(ber umr bie ^irinntf] einei^

beftiiniiiteii CSinfornineit^. äl^as» nun in ber i'ombarbei n^f^ijöl),

fe^te fid) in Xoecana fort, ^eu Stäbteu üon Xoecana tüareii

fogar bie üornel)inften Died^te guerft beix)iüi(]t roorben (1162).

^ie to^^^anifdjen Stäbte fd;(offen fpäter (1197) einen "Bunb

lüie bie lombarbifi^en.

Q§> ift benierfeneiDertf), bafe ha§> 2imt bc§ ^^obefta, roe((^e§

früf)er üom £ai)er eingefül)rt raorben, je^t uon ben Stäbten

feiber beut ber (ionfuln t)or9e50ßen iDurbe. ^er ^'obeftä ift

ein Don aufsen auf eine geiüiffe fur5e S^it (herbeigerufener

(3tabtrid)ter, ber ron ein!)eimifd)en 3Iffefforen unt(]ebeu bie

91e(^tepf(e(]e raa()rnintmt; er erinnert an ben friiljereu (trafen,

nur baB er dou ben bürgern felbft geiDäljtt wirb. 3^19^^^^)

fiUjrt er ha§> ftäbtifd^e Sf^egintent, irobei il)m ein engerer unb

ein weiterer dlaii) gurfeite fte^t; ber erftere machte eigent(id)

nur einen X()ei( be^ (enteren ai\^. Slßgenieine ^.Notf^uerfannn^

(ungen, Parlamente, gab e§> feiten; fie I)atten ^umel Xumul=

tuarifd)e!o. ^ie rorneljmfte (iJeraalt beruljt noc^ beutlid) in ber

ftäbtifdjen 5lrifto!ratie. ©:§ raar fd^on ettua^, baB Uß U^^ ^e^'=

geftalt üon ber unmittelbaren §errfd)aft bcsc Haiferg eman=

cipirt I)atte. Unter iljr erfd;eint nun aber auii) fofort ein

plebejifd)e^3 (Clement. ©^ ift ber ^sopolo, ber allmäljlid) ba=

burd; ein Uebergemidjt befam, baf? fid) bie geringeren 33ürger,

welche üorljcr perfönlidj üom Stabtabel abge()angen I)atten,

ü0!i bemfelben lo^riffen. ©ie fingen bamit an, fid) in Sin^ftcii

5ufammen3utt)un, bie ebenfall^^ auf uralter (^3runblage fid; jefet

5U politifdjer '^ebeutung erI;oben; bie erfte ift bie (Srebenja
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be§ l). 2Imbrofüi§ in 5[Rai(anb (1198). gufammen bilbeteii

]k bann ben ^opolo, raeld^er im breigefinten Qa^rtjnnbert faft

allenthalben bie §errf($aft bat)ontrug. ©o er()ob fi($ ein ge^

wältiget popnlareg ©lement in allen Stäbten, -melclieg feitbem

fo unenbti(^ riel gur ßntraicflnng ber 2i>elt beigetragen ^at

9}tit einem S^Bortc: bie beiben ©egner be§ ^aifert^um^

in Italien erfod^ten grofje «Siege, ^er ^aifcr Ijatte auf-

gegeben, bie alte §ol)eit be§ Imperiums über bie ^ird^e ^n

bel)aupten, bie ©täbte feiner Verwaltung gu unterwerfen; aber

barum gab er nid^t bie Verbinbung mit i!)nen auf. 1184

!am er wieber na<^ 3^^^^^^; er überlief ben (Btäbten gegen

eine iä!)rli($e Stbgabe von 300 Sire alle S^ed^te, bie er biöl)er

in 2lnfpru(^ genommen, imb üerbünbete fi(^ mit il)nen. ^ie

^JJiailänber erful)ren je^t feine (Bun^i unb vergalten fie mit

Gl)rerbietung. ^ie beiben ©täbte bagegen, raeld)e \iä) el)ebem

gut faiferlic^ gezeigt Ratten, ^aüia unb C£remona, liefe er jetjt

x)ie(mel)r fallen. SBir finben iljn 1185 in ^o^cana, mo er

befonber^ ^^tarfgrafen, ©rafen unb Ferren begünftigte, foraie

bie altergebenen, no($ mäd^tigen Btähte ^ifa unb ^iftoja.

3^loren§, hü§> ehen emporfam, fudjte er mel)r §u befd^ränfen.

5Iu($ in Dberitalien marb burd; bie ^ele^nung Dbigo^ von

(5fte, ber §um 9)iarfgrafen üon 93lailanb unb ©enua ernannt

imirbe, 'oa^» @lei($geun($t Ijergeftellt. 2ln bie (Stelle beio er^

bitterten J!ampfe§ roar eine gef($idte Diplomatie getreten.

Unb inbem gelang bem ilaifer bie benfbar größte ©r=

raerbung in IXnteritalien. gür jenes normännifd)e 9^eid^, 'Oa^

bie ®eutfd)en fo oft Dergeben^ angegriffen, mar nur nod^ eine

(Srbin übrig, ßonftanje, ^ante be^ regierenben ^önigg. So

fel)r fid^ ber ^apft bem miberfe^le, fo glüdte e^ bem ^aifcr

bod), eine Vermäljlung berfelben mit feinem Soljne §cinrid^ VI.
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511 CeiDirfen, ma§> iljiu bie fidjere lHuöficf;t auf bie Jcad^folcje

in 'Jieapel imb (5ici(ien erörfnete. 1186 tnnrb bie '^^er()inbulu;

DoUjogen. Cf)ue e» 511 erincffcii, fcljür^te ^riebricf; fo einen

neuen Knoten, ber für ba§ SdjiLffat feine^3 §nufe^^ unb, mir

möchten felbft fagen, t)on ^eutfdjlanb fe(ber entfd;eibenb lüurbe.

^a(b barauf erfdjoK bie 'Jiadjridjt uon bem '^-aii 3eru=

fa(eni§, unb ber ^*apft rief gum Mrieße auf. Xer Maifer bc-

fc^lofe, i(;n gu unternef)men. (S§> wax ein förnUidjer :)uid;!?=

befc^(uj3. 9U($t lüiber Söillen, burd; bie Kird;e überrebet, luie

fein 3Sorgänger £onrab, fonbern an§> freiem Gnt()ufiaenuKv

im ÖefiUjl einer ruljmooll gefidjerten ^errfdjaft, trat griebrid) 1.

feinen j^reuggug an, ber feinem ttjatenreid^en ^Tafein ein 3^*^'^

fefeen foüte.

Stüei ^'erioben fann man in bem ^^cbm biefe^3 Äaifer^

unterf(Reiben ; bie eine, -in me(d;er bie ^bcc be§ S^leid^e» in

einer gewiffen ^beaUtät tjeltenb genmd;t, bie 'ii'eft()errfd)aft

felbft erftritten werben foÜte; bie anbere, in metdjer er fid^

mit ben beftetjenben 9Jtäd)ten vertrug unb nur feine ^ii'ütbc,

mie fie tüar, §u bet)aupten, bie 'J3iad;t feine» §aufe^^ ju er-

weitern ftrebte. Qn jener f)atte er umfonft mit bem Sd;idfat

gerungen ; in biefer fügte fid; a\ie§> md) feinem äi>unfd;. 3lud)

in bem aber, wa§> er ba erreid;te, lagen bie ^eime ungealjutor

^ertüidlungen, ungerootiter (Iiitfd)eibungen reidjtid; verborgen.

D. ^tanlc, gOßeltgeftljidöie. VIII. 14
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^einrtdf) ^lanta^enet, Äönig üou ©ngTanb,

^ergog ber 9?ormanbie.

^iefetben ^Jlomente, bie wir ®eutf(^(anb in Bewegung

fe^en fal)en, agitirten auc^ gran!rei(^ unb ©nglanb — £änber,

bie einer jüngeren, burd^ ba§> normännifd^e 2ßefen beftimmten

^itbunggfonn angetjörten — , nur waren bort bie Elemente

anberS gemifd^t. ^er ^önig von 3^ran!rei(^ befämpfte in hen

^^lantagenetg ba^ Uebergeiüid^t eine§ großen SSafallen. ^iefe

^afatten, bie Könige üon ©nglonb, -roaren gngleid^ @egner be^

^apfttljum^. Qd^ berü()rte fd^on, ha^ bie§ ba6 gei)eime Motiv

war, weld^eg ^önig Snbwig VII. anf ber (Seite be^ ^apfteC>

feftf)ielt. Wc§> beruf)te baranf, ba^ bie DIormanbie nadj !ur5er

Trennung nneber mit (Sngtanb vereinigt würbe. Qn ©ngtanb

(jatte Sßil^elm din\n§> abgefonbert regiert; §einrid^ I. vex--

einigte e^ wieber mit ber 9lormanbie (1106). Mit i^m ftarb

ba^ (5)efd)Ied^t 2Bi(t)elm§ be§ ®roberer§ int 9Jiann§ftamme

an§. ^er erfte Sladjfolger war ber (Soljn einer 5t^od;ter be§

(Sroberer^, 6tepl)an — er fd^üig nnanff)örlid) gegen tSdjotten

unb 3©allifer — , ber zweite aber ber ©ol)n ber eigenen ^od^ter

§einrid)§ I., §einrid) IT. ^^plantagenet (1154—1189), ber bem

9ieid^e fein ßrblanb 5lnjou unb ein unernte^(id)e^ ^^eixat^^^
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<]iit ()in3ii flirte, ^ag nun biefeö Öefd)[ecf;t, luefcOcc^ fo Diele

Gnergte .zeigte unb in )o mannic^fnltigen ^i^eltuerMiibunc^en

ftnnb, ben ennlilcljcn Xijxon einimfjin, wax von ijoijex ^ebeu=

tung, wenn aud) nid;t für bie nationale Gntiuicflunc^, fonbern

nur burd; feine ^^erbinbnng mit ber romanifd;en 6()riftenf)eit,

gn ber e» luieber gan^ gel)örte.

§einrid) (jatte fid^ mit ber Grbin von 9(quitanien üer^

mäl)it. Xie $er3oge von ^(quitanien rcaren in ben ^ä npfen

^raifd)en ^{arl bem i^ai)(en unb beut SoI;ne feineC^ §al6bniber»

^ippin cmporgefommen. ^Bilftehn II. gierabra^S weigerte fid;,

^ngo (EaT()et anjuerfennen, unb (eiftete \i)m g(üd(id;en 'löiber-

ftanb. 3ri>i(()elm III.
, genannt ber ©ro^e, ber 3umei(en in

diom wax, mit Spanien in 3Serbinbuug ftanb, galt ai^ einer

ber üorneljmften dürften in ©uropa. ^ie Italiener trugen

il)m unter ^^onrab IT. ii)r ^önigtljum an, bod^ 50g er e» vox,

feine Xodjter mit i^aifer §einrid) III. §u üermäljlen. 2lud^

biefe trafen nal)men an bem erften ^reu55uge unb feinem

9]ad)fd;ub lebljaft tl)eil unb mad^ten fid^ in iljrer DJad^bar-

fd;aft meit unb breit geltenb; vox allem jener 2Öill)elm IX.,

ber ben Sfieigen ber ^roubabour» eröffnet, ein Tlann von über=

ftrömenber Seben^:^luft, migig unb finnlid^, ber in ber ^reug--

fal)rt nur ein mel)r a[§> gen)öl)nlid)e§ 5I6enteuer fal;. ßv mar

ein l)errlid^e^ Sanb, ba§ 3£sil^elm X. feiner ^od;ter l)interlie§.

Q^ begriff ^^oitou unb ba§ ^oljeit^^red^t über bie alte Aqui-

tania secunda, bie £ird)enprot)in3 von ^orbeaur, bie @q§=

cogne unb 2lut)ergne. 3(ud^ bie ©tabt ^ouloufe Ijatte einft

ben ^ergogen gel)ürt, mar aber an bie ©rafen von 3t. ©ille^o

t)erpfänbet morben unb mürbe nun jurüdgeforbert.

!I)iefe ungel)curen 'Ikfitumgen unb dkdjk follten nnn burd;

eine ^ermtiljlung ber Grbin mit l^ubmig VII. junädift an bie

14*
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ß;Qpetinger ü6erßeljen: eine 2lu§fi($t von imenbüd^em 2Bertt>

für bie frangöftf($c ^rone. ^enn eben je^t, Kit Subtoig VI.

unh rorne^mlirf) burd^ ba§ ^erbienft beg re($t^fiinbigen Slbte^

©uger üon (St. ®enig, ^atte bag capetingifd^e ^önigt()mit

einen glü(fli(^en Slnlanf bagu gemad)t, tüenigfteng in feinem

unmittelbaren ©ebiete, nid^t o!)ne 't)en freubigen ^eiftanb ber

emporfommenben ©täbte, ben Ungef)orfam ber ^afatlen §u

Bremen unb ber p^ften ©ewalt gu wafirl^aftem 2lnfef)en git

t)er!)e(fen. Qm ^efij jene^ aquitanifd^en @rbe^ tüäre e^ alg*

balb au^ na(j^ ©übfran!rei(^ mäi^tig üorgcbrungen unb ben

großen Maronen allentf)a(ben überlegen geworben. 2IIIein nur

funfge^n ^a^xe (ang bauerte biefe ©l)e Subn)ig§ Vn., bann

warb fie getrennt (1152). ©teonore von ^oitou f}at, raie bie

englif(^en ©efänge geigen, "t^a^) f(^(ed^tefte @ebäd)tni§ i)on ber

2ßelt !)inter(äffen, if)re 2luffüf)rung — gumal auf bem gtüeiten

^reugguge, auf bem fie hen eiferfüd^tigen @ema()( begleiten

mu^te — brachte ben ^önig von granfreic^ gu bem ©ntfd^Iu^,.

gegen ben diai^ ©uger^ fid^ von ii)x fd^eiben gu (äffen. (Sie

fonnte fi(^ nur burd^ bie gtud^t nad^ ^oitier^ retten, wo nun

ber junge §einrid^ ^(antagenet i^r bie §anb bot.

§einrid^ ^(antagenet aber roar ber (So()n ©ottfrieb^ ron

Slnjou, ber mit ber Xod^ter §einric§§ I. von ©ng(anb, )Sla^

t()i(be, t)er(jeirat()et toar. 9)tat()ilbe xvax frü()er mit §einrid^ V.

von ®eutfd^(anb t)ermä()(t geraefen. (Sonberbar — menn fie

einen (So()n au§> i()rer beutfd^en @()e ge(jabt (jätte, it)e(d^ eine

Wladjt würbe ein fo(d^er ge()abt Ijahenl ^a^ beutfd^e 9teid^^

(Sngtanb unb einen großen X()ei( beiS frangöfifd^en Sanbe^ ^ätte

er rereinigt. 2(u(^ bie §er§oge von Slnjou inbeffen fpietteit

eine gro^e dioUe. ^er rierte ^önig be§ dMdß 3^nifa(em

war gu(co, ©raf von Slnjou, wie benn biefe ©rafen immer:
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mit ben Diorinannen int Gifer für ba^s (jciligc ^auh luctt-

ciferten. 3ein 3o()it Oiottfricb cr()ie(t uoii beni C>5iiifter, ben

er niif beni önt fülirte, ben ^J^ameii ^^Uantageiiet,

2luf biefe ^)laä)t eigentlicf; ßegrünbet, iimdjte ^einrid) II.

fein (5rbrcd)t anf bie 9iormanbie unb (S"ng(anb geltenb. 3o

mar er ber c^röfUe ^nifatl ber '-li>e(t
;

feine eigenen ^>Qfa((en in

<5nß(anD l)ie(t er mit ßeiüattitjer §anb nieber. ©r erneuerte

hei feiner iUönung bie ©efe^e unb Drbnunt^en feine» o3roß=

t)ater» ^einrid^ I. ©r gerftörte bie 33urgen ber Marone, Die

i()m lüiberftrebten, nauienttid) bie be^ §ugo 53Jortimer Don

^(ocefter, be§ onmafeenbften oder 9}Jänner. ^ie Marone

!6eftätigten enblic^ bie Diac^fotge be§ dleidß feinen Söljuen.

©r errichtete eine Stäbteorbnung, bereu 3puren noi^ f)eute in

ßuglanb ju erfennen finb. ^efouber^ merfunirbig ift er inhefi

burd; bie Gnuerbung V9n Qrtanb unb burd; feinen (Streit mit

X()oma!§ ^edet, (Sr^bifdjof dou Ganterburt).

^(jornaso ^i^det, friil;er ber eifrigfte Höfling unb 50linifter,

ber an raeltüdjer ''lßxad)t mit ben 33ornef)mften wetteiferte, er=

fagte aB ^rima^ mit g(eid;em ßifer bie geiftlic^en Qbeen.

Qx erfdjien unter ben 33ifd;öfen, meldje Slteranber III. um

fid^ fammette, als^ er vox griebrid) I. nad; granfreid^ fioi),

unb tarn, erfüttt wn ben clericalen Qbeen, bie bort fanctionirt

nnirben, nad; ©nglanb jurüd. ®er ©egenfa^^ betraf in ©ng=

lanb namentUd) bie S^in^biction. ^er ^^önig naljm bae

d{ed)t, bie ©eiftlid^en megen fdjiuerer ^erbred;en t)or fein @e^

rid}t 5u 3iel;en, felbft bie 2luffid;t über bie geiftfid;e @erid^t^=

barfeit, uor allem aber bie oberfte ^Ippellation-oinftanj in 3ln-

fprud;. hierin fal; er bie Ginljeit be^5 3taate^5 felbft. Qm
3a(;r 1164 mürben feine Gonftitutionen in Gfarenbon ange=
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nomtneu unb t)on ben geiftlic^en unb raeltü^en Sanbe^gewaltert

foraie i:)on bem ^öriige Befdjraoren.

(Btaxxe Qaxtnääig,Uit lag nid^t in ber @emütf)§art ^ecfetCv

©^ mad^te ©inbrucf auf i^n, raenn bie @eiftü(^en i^m ror^

ftettten, ha^ er i^nen nid^t bie Ungnabe be§ £önig§, gegen bie

fie gn f(^iüa(^ feien, gugie^en, unb bie SSettlic^en, ba^ er fie

nid^t in ben gall bringen möge, ungnäbige ^efel)Ie be^ £önig^

gegen hk ©eiftlid^feit gn üollftredfen. ^ber fi(^ if)nen röttig

3U unterwerfen, üermoi^te er benn bodf) ni($t über fid^ gu ge=

roinnen. ©r na!)m bie ßonftitutionen von ßlareiibon nid^t of)ne

cntgegengefe^te ©emonftrationen an. ©ein ©d^raanfen felbft

warb if)m t)erberb(i(^. 2luf einem neuen großen §oftage !am e§

fo weit, ha^ ein perbammenbe^ Urt^eil über it)n gefprod^en

werben foßte. ®er ^önig forberte 9^e($enf(^aft t)on i^m über

bie Verwaltung üacanter ^i^t!)ümer, bie er bamal^ gefüljrt,

unb 30 000 Tlaxt ©über. @rft ha na!)m er ade feine Gräfte

gufammen: bie ^ifi^nfe appellirten, fi($ i^re§ Dber^irten an=

ne^menb, gugleid^ mit i{)m felbft im 2Biberfpru(^ mit ben

ß^onftitutionen von ©larenbon an hen ^apft. ^ie weftlid^en

Marone (e!)nten bie SlppeEation al§> eine ^eleibigung be§ ©rofe^

rid^terg ah. ^a§> merfwürbige ift, ha^ fid) bie 9Jtagnaten

unb 9iitter gan^ an ben ^önig galten. ^i)x SIbfatt begeid^net

ha§> Unglück ^edet§.

®er ©rgbif(^of warb je^t von ben ^ifd^öfen gur ^ad)^

giebigfeit aufgeforbert, aber er wie§ fie t)on fid^. ©r ^atte

bie @ef(^ic^te aller ^irc^euüerfolgungen ftubirt unb war ent=

f(Jloffen, bie ©j^emtion ber £ird)e unb ber (^eiftlidjfeit feft=

guljalten. ©§ ift ein in ber englifd;en @efd;idjtc bemerfen!c=

wertl)er ^ag (13. Dctober 1164), an weldjem Xljoma^, nad)==

bcm er 9)Jeffe gelefen, in feinem geiftlidjen Öewanb, ha§f Rxeu^
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in bcr §anb, uor Weridjt er]d)ion. ^i^iii^'^' ^^^ ^^i^<^"5 bd)\di

er luätjrcnb her 'l>er()anb (untren im 3(iiße. (2v erflärte enbüd;,

er fteüe fid; unter ben SdjiitJ Öotte^> uub bess ^^apfte^. Xcn

trafen, bcr i()in ba» Urtf)ei( rerfünbcu n)olIte, liefe er lüdjt

auörebcn. ^ir, @raf ^fJobert, fo rief er aus, 6efef)[e id), bnfj

^u nid;t luageft, deinen geiftlid;en ^ater 511 rid;tcn; Xann

]d)x[tt er, oijne 'oa^ man \i)n Qn5iitaftcu (icroac]t Ijätte, mit

feinem Kreuj bewaffnet (jinmi» nad^ einer nal)en .Hird)e. ^II;^

er auf ber Strafe erfc^ien, fanf ba§ 33o(f bei feinem 5lnblicf

auf bie i^nie. §ieburd) marb boc^ in ber Xi)at bie (Sinfjeit

ber @eiüa(t, bie bi^fjer in bem £önig beftanben ()atte, burd;-

brodjen. ^er (Srjbifd^of xok§> bie oberfte rid;ter(id;e 3(utorität

ber (Surie beffelben jurüd unb fd)(of3 fid; im @eöenfal3 3U ii)v

ber Ürc^ üd^en ©eraatt an, bie in ber ^urd;füE)runt] ii)vcx Doll=

tommenen 3(utonomie geßcn ba§ ilaifert[)um , b. f). ba^ iDeft-

(i(^e gürftentljum über()aupt begriffen raar. ilönig §einrid>

()at immer gefagt, er benfe nid)t baran ber ^ird^e gu natje 5U

treten, er looüe nur bie @(;re feiner Eltone betjaupten. Qv

fiUjlte ganj, bafe ein güicftid^er ä\>iberftanb gegen itjn an Gincr

(Stelle \i)n allentljatben gefäl^rbe.

9Jad)bem fid) Werfet bergeftalt mit feinem Könige unb

feinem Sanbe in ^rieg gefeljt, ben er aber Ijier uid;t au»-

fedjten foiutte, flu djtete er unter taufenb (*>3efal)ren al^5 33ruber

6l)riftian unb !am glücflid) nac^ glanbern. ^ann traf er

mit ^^apft Slleranber 111. in ©enö 5ufanunen. ^er belobte,

n)a§ er getljan, unb fagte il)m feine Unterftüt^ung ju. (£t

ernannte ben i^serjagten jum Legaten be!§ apoftolifdjcn 3tul)ly.

3n biefer (Sigenfdjaft magte ^kdet, in ^Ne3elaij nidjt allein

eine iserbamnumg ber (Sonftitutionen, fonbern and; bie (S'r-

communication über bie ^Jätlje be^ ilönig§, bie babei betl)ei'
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ligt luaren, aus^ufpred^en ßum 1165). ^a raar e», bafe

^einrid; II. fid^ an ^aifer ^riebric^ Qn§uf(^ liefen geneigt war.

^l§> ber ßr^btfd^of, auf fein ^reug geftüfet, ein!)erging,

fagte man if)m : wie bann, wenn ber £önig mit bem ©d^raert

erfd)iene? ^er ©r^bifc^of fagte: ha§> (Sd^raert be§ ^önig§

tobte ben Seib, er mit bem £reu§e tobte bie ©eete! B^^^U^ß"

biefen ©egenfäl^en war feine 3lu§fö{)nung mögtid^. S>^av

marb eine fo((^e mifeerlii^ ^uftanbe gebracht; ber ßr^bifd^of

feljrte na($ ß^anterburt) gurüd. §ier aber fc^ritt er §u neuen

(^ixommunicationen , nament(i(^ einiger 33ifc^öfe. 2IB biefe

fi(^ barüber beim Könige befiederten, rief biefer axi^, ob er

benn feinen 5^eunb f)abe, ber i^n von einem ränfeüotten

^riefter befreie? 3Sier feiner Splitter mai^ten fid^ ba§u auf

nad^ Ganterburi). ©ie fanben ben ©r^bifc^of in ber Mx^e,

forberten xi)n auf, bie ©jcommunicationen ^urüd^unefimen, unb

'Da er fii^ weigerte bieg p tl)un, fo töbteten fie if)n (1170,

29. ^ecember).

(Srft nad^ feinem ^obe aber warb er rec^t gefäf)r(i($. Gr

galt für (jeilig. 2öunberbare Leitungen gefc^aljen burc^ feine

(Gebeine. ®er ^önig entfi^lo^ fid^ ^u^e gu t^un. ©r brachte

bie '^aä)t in ber Krypta §u, wo ^edetö ©ebeine lagen, unb

liefe fid^ an feinem Sd^reine geifeeln. Qu ber Streitfrage

felbft warb 1176 in S^iort^ampton ein Goncorbat abgefd^loffen,

ha§> beiben ©eiten il)r dteä)t wiberfal)ren laffen follte. Sie Jälle

würben feftgefet3t, in benen bie geiftlii^e unb bie weltlid^e @e=

rid^t§bar!eit concurriren. 93tan mu§ boc^ t)ielmel)r fagen, baft

bie llnabljängigfeit ber geiftlid^en Tlaä)t in ßnglanb l)ieburd^

eine grofee Sftepräfentation befam. 3^i^^^ ©d^ein würben bie

Gonftitutionen t)on (Slarenbon beftätigt. ^l>enn man naiver

5ufieljt, feljlen alle biejenigen, gegen weld;c .^^edet Ginwen^
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biin(^cn crfioben fjattc. Ter Slonio, Ijattc fic felber fallen

(äffen.

dlad) anften i)u\ war er ber uiäd)tii]ftc ^ürft ber banm^

{\c\en 2Be(t. Tic Ginfjeit bce 'Keicfjc^^ beruf)te md;t auf Guß--

lanb, fonbern Dor allem auf ber ßrofjen perfönücfjen Stellung

be^ ^^önige, ber ce fogar üor^og, feine i)tad^t junäd^ft getreu

Jtanfreid^ ju iDcnben. 1158 nöt()igte er ben (^)rafcn von

^(oi^, if)m 5(mboife abjutreten, 1159 unternafjui er einen

großen ^Irieg^^ug gegen Xouloufe. Ükrbies füljrte er einen

^rieg gegen 3d)ottlanb, ju weld)em bie (S'uglänber, bie \{)n

mä)t mitmadjtcn, il)m ein scutaglum — 3dji(bgelb — iaf)kn

mußten. (St eroberte 6aI)or§ unb be{)auptete es in bem non

^ubraig VII. Dcnuittelten ^rieben. Jür ^ouloufe luar nur

auf ein 3a()r 3tilfftanb beiniffigt. 1166 beraog er Genau w\\

ber 33retagne, ben 3ot)u §einrid;^3, ©ottfrieb, ber mit feiner

^od^ter Gouftauce uermäfjlt iinirbe, a(^ fünftigen Qxhen anju^

erfennen. Genau fd^eiut i()n im Kampfe mit feinen ^afallen

fe(6ft gerufen ^n ijahm. ^einrid; mürbe baburdj g(eid)fam

^err ber .Bretagne. Qeber ^erfud^ einer Gmpörung mürbe

niebergel;alteu, gejüd^tigt, unb ben Maronen in ber DJormanbie

ade^ entriffen, ma§ fie über ben gi^cu^ baüougetragen. 3d;on

fonnte bann ber ^önig bie 3orge für biefe Sanbe feinem

3o^ne §einrid; übertaffen, ben er felbft jum (trafen von ber

Diormanbie madjte.

dhin erft marb e^ i()m möglid), Gnglanb felbft in^3 5luge

3U faffen, ^unädjft bie projectirte Groberung uou Urlaub.

Turd^ bie §errfd;aft ber Tauen in ^i'^^rnb mar Cx> gefd)el;en,

baf? bie bortigen 3)iadjtljaber nid;t dou ben fettifd^en Gin=

mo()nern, fonbern dou ben 3(ngelfad)fen befebrt mürben; bie

Gr^bifd^öfe ber 3ufe( erfd)einen bann aU abbiingig uom ^'rima^^>
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von ©anterburt). Db e§> aber n)of)( jemat^ hen Slngelfac^fen

fetbft mögü($ geraefen wäre, Qrlanb itnb Britannien in po(i=

tifd^e ^erbinbung gu fe^en? @^ gehörte eine größere 9}ca(Jt^

al§> fi($ in ©nglanb bilben fonnte, baju, unb ein befonbere^

?fled)t, welc^eg and^ bie^mat von ber £ird^e t)er(ief)en roarb.

2ßie Sanfranc gwifi^en Sßil^etm bem Eroberer unb Slleranberll.^

fo vermittelte 3of)ann von Baii§>bmr) ^raifd^en §einri(^ II.

unb §abrian IV., ber, wie tüir n)iffen, felbft ein ßngtänber

raar. ®er ^apft billigte, ha^ §einrid^, um bie §ol)eit ber

Mrd^e p erweitern, hk ferne Qnfel betrete, unb bag bas

33ol! jeneil Sanbe^ il)n, ben ilönig, al^ §errn t)erel)re.

^lun gef^al) e§, bajs ber Äönig t)on Seinfter, ^iarmait,

ber einem feiner ^aäjhaxn bie @emal)lin geraubt ^atte, burd)

"oen Dberfönig D^oberif D'ßonnor »erfolgt, fid^ an §einrid^ IL

Tüanbte unb fein Sel)n^mann würbe, tiefer ließ §u, ba^ er

fid^ mit ber gegen bie Sßallifer gegrünbeten flanbrifd^en 2ln==

fieblung gu ^embrofe t)ereinigte. ©ie gogen über ben irifd^en

©anal unb bemä^tigten fid^ gunäd)ft 2Berforb§. ^ann ge=

feilte fid^ ber ftreitbare D^id^arb @raf von (Elare, genannt

(Strongbora, p unb eroberte äßaterforb ; er üermäl)lte ftd^ mit

ber ^oc^ter ^iarmait^. 9)ät einanber üerjagten fie bie ^änen

au^ Dublin (1171). @g toar bo(^ perft nur bie gortfe^ung

jeneg alten £ampfe§ ber meftlic^en ^afallen gegen bie nörb=

lid^en, weld^e l)ier l)ert)ortrat. S)ie 3lnglonormannen mel)rten

fon)ol)l biefe ai§> jene ah, bod) l)ätten fie unterliegen muffen,

menn iljuen nid^t §einrid; II. felbft §u §ilfe gefommen loäre.

^ienaä) mar er in Slrgentan in ber Dbrmanbie unb unter=

Ijanbelte mit feinen Baronen über einen 3^9 "ö<^ 3^^«^^^^

al§ bie ©efanbten 9^id^arb ©trongboro^ ^u il;m famen, beffen

©üter in ber ^tormanbie unb in (J'uglanb er, roie e^ fdjeint.
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cinge^oocii fjatte. Xiofe gab her Siöma, je^t bem (^irofen jurücf,

ber i()m bafiir feine ^efit3iin(]eii in 3r(anb anftruß. Ter Sl'önic^

beleljnte il)n bantit iinb ernannte ii)n juni (lonnetabte ober 3enc=

fd;ttl( i)on 3r(anb. 5(ni 16. Cctober 1171 ßinc^ ^einrid; II.

von ^^^entbrofe nnd; CSorf über. Qn ^^l^aterforb bnlbiijte i()nt

)üd)arb; in Gnfljet luarb eine Spnobe ber ^ifc^öfe, bie fic^

iljHi anfd;(of)cn, nnter feinem ^orfit^ (]e(ja(ten; nnniittelbar

üor S)nb(in in einem (jöfjernen §aufe empfing er btt'rn bie

^n(bignn(3 and; ber übrigen, bie if)n anerfannten; eine eng=

lifd;e Kolonie warb nad) Tnb(in gefüfjrt. Sioberif C'Gonnor

jebodj nntermarf fid; nic^t. Ter ilönig (jatte feine Snft, \f)n

in feinen 3ümpfen anfjnfndjen. 5(ber in ben fortbanernben

ilämpfen marb er bnrd; §ngo be Saci; unb 'Jfaimnnb (e @ro^>

bod; bejiDnngen nnb genötfjigt, bem ^önig ju ^nlbigen. §einrid)

gab nadj, ba§ ^oberif J^önig b(eibe, bereit §u feinem Tienft,

mie fein Seljn^mann, fo lange er if)m treulich biene. Tie

^nüe §abrian!§ mar 1174 bnrd; §einridj pnblicirt morben.

Ter So()n be;? Itönig^ D^oberif blieb ai§> ©eifet in Gngtanb.

§einrid) erftärte feinen jüngftcn Boljn 3of)ann 1177 jnm

^errn Don Qrlanb nnb münfi^te ifjn felbft ^nm Könige 511

madjen. Tie irifd^en ©rofeen (jntbigten iljm in Crforb. 1185

begab er fi(^ felbft na(^ Si^Ianb, begleitet von ©iralb be ^arri),

bem mir bie und;tigften 9tad)ridjten über äBale§ unb ^rlanb

uerbanfen.

Ter irifdje 3ug l)ätte niä)t unternommen merben fönnen,

i)ättc nidjt and; ^-ak§> fid; im Siiftanb ber Untertljänigfeit

befunben. C^iemöljulid; fagt nmn, gürft ^\im\ ijabc ^einrid) II.

gel)nlbigt. Tie ^ergfdjütjen bienten alv Truppen im ^eer

^einridj». Ter fd^ottifdje König, äiUltjelm genannt ber ^'öme,

mar bei einem (Sinfall in (i^nglanb bei 5llnmid plö^jUd; über-
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fallen imb gefangen worben (1174). hierauf raarb ein )8ev'

trag gef($Ioffen, bur($ n)el($en 2Bi({)eIm ein 2el)n§>mar\n be^

^önigg würbe unb il)n gegen Sebermann in Sc^ottlanb ju

imterftüfeen t)erfpra($. ©igentlid^ raaren e§ bie «Schotten felbft,

roeI($e bie gi^eilieit i!)re§ ^lönigs bnr(^ i^re Unterroürfigfeit

erfauften. 'änä) ^ier it)ar bie Unterroerfnng gngleiÄ firdj=

tiefer 9latur; ber ^önig von ©nglanb maä)k fid^ t)or aUem

©inftn§ anf bie ^efel^ung ber ^i§t!)ümer an§. @egen ben

S)l;naften üon ©alloraat) niai^ten bie Könige gemeinfc^aftli($e

6a(^e. 2SiIf)eIm üermäljlte \iä) 1186 mit einer ©nfelin §ein=

ri($§ I., beffen @n!el ilönig §einri(^ II. war.

©^ raar eine ber gro^artigften (Stellnngen, bie biefer ge=

wattige g'ürft einnahm. ®ie ©nglänber mußten x\)m feine

fran§öfif(^en ^efi^nngen t)om ©anal ln§ an bie ^prenäen be-

{)anpten nnb erweitern l)elfen. 2luf ber anberen «Seite aber

gelang e§ il)m, ntit ben fran^öfifd^en Gräften, mit biefer gangen

nen eingerichteten (5taat§x)erfaffnng nnb D^itterfi^aft, bie $err=

fc^aft von ©nglanb über bie gefammte, ha§> 2anh nmgebenbe

gnfelgrnppe auggnbeljnen. ©r gnerft ging über bie ©renjen

ber alten römifdjen Eroberungen tt)a^rl)aft l)inan§.

3lu(^ im Qnneren aber ift er überaus tl)at!räftig auf=

getreten, ^on il)m fdjrelbt fid^ ha^» Qnftitnt ber ßircuitug

f)er, b. ^. ber in beftimmten 3ii^^[^^nräumen unb .^reifen

mieberfel^renben 9^unbreifen ber 9^eprä)entanten ber !önigli(f;en

©erid^t^gewalt. 9Bie er bie Baä)e 1176 eingerichtet, auf ber=

felben ©runblage beftel)t fte no(5 ^enU. )lxä)t bie ©rfinbung,

aber bie ^egrünbung he§> 3nftitut§ rü^rt von il)m l;er. T^ie

neuere Quri) entftanb an§> einer 3?erbinbung ber föniglid)en

©erid)t§gen)alt mit einigen Elementen ber alten 33erfa)')ung.

^ie großen 3tffifen beruljen auf bem Jlntljeil einiger ron bem
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Sf)eriff 5itv !')ioc{jt|pred)inu] über bie ßvoileii Jyragcn iin i'anbe

i^ciDäljtteii 'iH'rfonen. CtjS ift bie 'ii^oljltljat §einnd)!5 II., burd>

wM)c Öotteyurt()ei( nnb ßuieifainpf fl»!^ beut (Sti)i(red)t vex=

bräu(]t nuirbcii. 'iki ber 3in'P^'^'^)i''^l1 ^^'^ ^efi^e^ erf($eint

bie S^iri) giierft üoüfommeu wirffam. 3o warb bamalv aud}

ha§> (Sdjayantmcrgcrirfjt — Scaccarium^ Exchequer, fo ge-

nannt von einem mit einem fd) ad) brettartitjen Xudje beberfteit

9ied;entifd)e — ßefdjaffen, (lanptfädjddj jnr ^^ertljeitunj nnb

©intreibnnß ber anf ben i!atafter degrünbeten 3Ib(]aben, bei-

naf)e ganj in ber g^orm, mie e^ noc^ I;ente üerroattet luirb:

©inleitnng ber "ijjroceffe ber ^rone, ©intreibnng aüer ©efäde^

wie be§ (Scntaginm^^, ^eimfall ber Sef)en, -iliaB nnb ©eunc^t

werben ^ier beforgt. ^ie ©rofsbeamten ber ^rone f)a6en faft

fämmtlid) baran 5{nt()ei(. ^en ©Ijrenptafe an ber Bpi^e ber

üier 33änfe I)at ber (^3ragrid;ter t)on (^nglanb. Qu bem Some^=

baijboof, bem großartigen ©rnnbbndj ber (iTobernng, gefeKeit

fid; nnter ben Urfnnben von ßnglanb bie anfgerodten ^er-

5ei(^niffe — rotuli — von allen an§> ben 5lron(ef)en an^=^

gegangenen Stenern. ^iVim ^weiten Qaljre §einri^^5 II. finb

fie t)oI(ftänbig ermatten. ®er bebentenbfte ^Diann in G:ng(ani>

nad^ bem Könige war eben jener @rof3rid)ter. 2Bir fennen bereu

'3Jamen nnter §einri(^ II. deiner ift merfwürbiger, al^!^ 9^ann(f

von @(ant)il(e. ^^on iljm ift ber ^ractat Don ben Giefe^en

nnb @ewol)nf)eiten ©nglanb;?. Qv rüfimt barin ben ^önig^

ber in ^rieg nnb grieben g(eid) groß fei. ^em G)rof3rid)ter

,^nnä^ft fte()t ber Rangier, ber 5. ^. in bem Scaccarinm eine

eigene dloik inljxm läfet unb mit feinem Siegel befräftigt.

9hir in einer §infid^t warb ^einrid) non fdjwerem 3}ii6=

gefd)icf Ijeimgefndjt : mit feinen 3ö()nen gerietf) er wieber()o(t

in ben I^eftigften (Sonftict. !l^od) wußte er, fo lange er in
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Gräften ftartb, ii)xe Empörung an^ ftet§ lüieber §u bämpfen.

3m 3a!)r 1177 fc^Io^ er auf§ neue g^reunbfd^aft mit Subwig VII.

^tn ^reu^gug mar im 2ßer!e, burc^ lüeldjen er bie ©rmorbung

^edfetg bilden wollte. SIttein ein re^teg ^erftänbnife war

git)if(^en ii)mn ni($t gu erreichen. Subraig VII. !)at no(^ bei

ber leiten S^fammenfunft feine dleä)te auf bie Sluüergne unb

onbere Sanbfd^aften geltenb gemad^t unb l)ert)orge!)oben , un^

erme^id^ fei ber ©(^abe, ben i!)m ber ^önig von ©nglanb

getfian Ijahe. @r überlaffe feinem (5o!)ne, biefe dieä)te mieber

gu erraerben, moran er felbft burd) feine «Sünben t)erf)inbert

worben fei. ^erül)mt ift bie Ulme an einem ^reu^raeg bei

(5)ifor§ mit il)ren tief pr ßrbe geneigten unb geftü^ten 3it)eigen,

bi(^t belaubt, aUeinfteljenb im 2Balb, voo bie §ergoge ber '^ov^

manbie unb bie Könige von '^xanheiiS) ^ufammen^ufommen

pflegten, .gier ma(^ten bie beiben dürften gerieben miteinanber

unb nal)men "oa^» Rven^. Sßäre e§> i^nen üotter ©ruft hamit

gemefen, fo mar Serufalem maljrfd^einlid) noij ju retten.
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Untergang b e § Ä ö n i g r e i dj e ^ ß ^^ " ) Q ^ ^ ^•

2Ba^ in ber romauifd^-gernmnifdjcn äöelt 3(^n)ierig!eit

auf Sdiraierigfeit ()er6eifüf)rte , bic Erbfolge biird) grauen,

ha§> fe^te aucf) bie ritterüd) Ürdjtic^e Kolonie, ha^ Äönigreid)

3enifa(em, in fortn)äl)rcnbe Unru()c. S^^^lc^^J^ 9Jie(ifenbe,

bie naä) bem Xobe i()re» @emu()(^ Julco bie D^egierung fiU;rte

unb bie oberfte Öeroalt -beni Gonnetabte ilianaffc, einein i^rer

^Settern, übertragen ()atte, unb iljrem (Boijn, i^önig 33albuin III.,

um ben fid^ bie Marone fd;arten, weldje biefe ^errfdjaft nid^t

butben lüottten, tarn e§> ^um Slriege. 3^^^ 3a()re 1152 foi^ten

^JJutter unb (So{)n am (jeiügen ©rabe il)re 5e()be burd;.

"OJJelifenbe nm^te enbüc^ auf i()re Slnfprüd^e S^erjidjt (eiftcn.

dagegen übernatjm 5Jielifenbe» Sd^mefter §obierna nad; ber

(5rmorbung iljre^ (^emaljU, ^iaimunbiä I. t)on Xripoliv, bie

^onnunbfd;aft über i^xen minberjäfjrigen So()n. ^er 9ieft

ber ©raffd^aft (Sbeffa ging burd; Vertrag, in meldjem ber

Gräfin =2BittTt)e unb i()ren ^inbern eine bebeutenbe ^Kente ge=

fid^ert mnrbe, an bie (>)ried^en über; Qo^celin IL luar t)on

2^urfmenen gefangen morben unb in ber $aft geftorben. So

mürbe Dtaimunb uon 5lntiodjien bereite 1149 tapfer fed)tenb

getöbtet; feine 2ßittme Conftantia mar nun ber Wegenftanb

eifriger unb (ebbafter '^emerbungen. IKan fürd)tete fd)on, fie
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trerbe ben gned){f($en Einträgen @ef)ör geben; ai§> fie enblid^

hen frongöfifd^en 5iitter ^ainatb von (E^atidon i^orgog, fo

entftanb gtüifc^en biefem unb bem Patriarchen, ber hx§>^ev

ba^ meifte t)erniO($te , ein ©treit, ber aüe Gräfte (ä()mte. 2(n

eine bnri^greifenbe ©eraalt nnb Cber^errfc^aft war unter

folc^en Umftänben bort im Orient fo wenig §u benfen, wie

bamalg no(J in granfreic^.

T)a§> @reigni§ war, ba§ fi($ bem gegenüber in ben legten

kämpfen um Slleppo, ©beffa, ®ama§cu§ auf abbafibif^=

fe(bfd^ufif(^er (Seite eine confoübirte Tla^t gebilbet f)atte, bie

ber Sltabegen t)on 9}loful, benen überbie^ in ben x)om 9]orben

!)ereinftrömenben Würben ein befonber§ ftreitbare^ ©(ement jur

35erfügung ftanb. S^urebbin fejte feinen 33ater Qtnti fräftig

fort. (5r war beiweitem gebilbeter
;

feit ben Cmajiaben, fagen

bie @ef($i($tf($reiber, l^abe e§> feinen fo gefe^beobai^tenben unb

fo freigebigen 3^ürften gegeben, feinen gere^teren. 33ier mal

in ber 2ßo($e fajs er gu ©eric^t. (§r nafyn ni(^t§ üon 'oen

©infünften be^ ßanbe^, ba^ er nur wie ein i!)m anvertrautet

&i\t verwaltete. Slber babei war er ebenfo eifrig gum f)ei=

ligen ^rieg. ^er Staub, ber fi(^ in feinen kämpfen gegen

bie Ungläubigen auf fein ©ewanb unb feine (5(^u^e gefegt,

warb in einen ^ad gefüllt, ber il)m al§> iliffen unter ben £opf

gelegt werben follte, wenn er tobt fei. 2Bie fc^on berül)rt,

imterwarf er fid^ 1154 ^ama^cu^, ba!o bamal§ unter einem

fc^wad^en Jürften ftanb, ber vergebend im grieben init hen

^Ijriften feine ©id^erljeit fui^te, unb fi^lug fo felbft in ber

unmittelbaren ^iälje be^ ^önigreii^^ feinen §auptfi^ auf. (fr

war ein tapferer unb würbiger S'iepräfentant be;! abbafibifd;en

^l)alifate^, bem er wie ein alter ©mir al-Cmara biente.

3uweilen nal)men fid^ übrigen^ axiä) bie 6l)riften nod^ tapfer
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unb crfolßveii^ 3U|aininen. Unter beut l)eili(^eu ivmij, n)e(d;eö

[ie immer 5uerft im Seite be^3 Jtönigö anbeteten, unb bae

bann ber Grjbifd^of üon X\)nb^ uorantruc^, ijaben fie auc^

wo[)[ einmal (1158) 9hirebbin ße)"d)(aßen. i)l\d)t oijm dlnf)m

unb einigen Succefe bet)auptete fid; 53a(buin III., ber 11G2,

erft breiunbbrei6igjäf)rig, ftarb. ©r raar tapfer unb befonnen,

gauä ein Wiann für biefe kämpfe. Xod) (ag in \t)mn eigent=

[\<i) md)t bie ßntf(Reibung ; fie warb n)enigftenö nic^t allein

burd^ bie Stärfe ber 3(tabegen in Serien bebingt, fonbern

ebenfofel)r burdj bie 3c^ir)äd)e ber gatimiben in SIegijpten.

9Jod; l)atUn bie i»maelitif(^en Toctrinen, auf bie üor

Seiten ba!§ Gljalifat ber Jyatimiben begrünbet tuorben, il)re

©d^raungfraft mit nidjten eingebüßt; im @egentl)eil: fie f)atten

erft fur§ juüor in ber feltfamften unb gräfelid^ften aller

Secten eine neue Seben^fornt angenommen. 25>er fennte nid^t

bie 3lffaffinen unb ben eilten rom 33erge? 3m ©egenfa^ gu

ber äi>iebererl)ebung be§ funnitifd^en G^atifate, bie bur(^

bie Siege ber großen (Betbfd^ufenfultane bewirft mürbe, Ijatte

gegen ©übe be^ elften Qafjrljunbert« ber ^^erfer ^afan bie

ei'tremften i!3maelitifd)en Sel)ren mieber l^eroorgefud^t unb

einen ^unb uon ©laubigen um fic^ uerfammelt, au^^ bem er

bur(^ 5^nati§mu§, 6innenraufc^ unb gren^enlofen @el;orfam

eine S^iotte üon ©enbboten he§> 9)ieuc^etmorbe!c ()eran3ubilben

tüufete. ©in 6i)ftem be§ ©c^redeuv in orientalifd;er ('»ieftalt:

üppig, geljeimnifeüoll, unb nod) in ber äußerften 'inn-^errung

ftetö bie Qbee ber 9teligion. 'Isorneljuilid) burd; jenen :')tibiüan

t)on 2lleppo, ber mit ben ilreujfaljrern uor 3lntiod)ien fd)lug

unb graifdjen 3(bbafiben unb gatimiben bin unb l)er fd)manfte,

lüarb eine (Solonie biefer 3(ffaffinen ancb in bac> nörblid;e

©ijrien üerpflanjt, mo fie unter eiiuMu befonberen 3d)eid)
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al ^f($ebel — gürften be§ ©ebirgeg — p einer uiettMftori^

fd^en 2ßir!fam!eit gelangten, infofern ein blo^ gerftörenbe^

^rincip auf biefe ^e^eic^nung Slnfprud; 'i)at ©ie waren e^,

bie Sflaimunb von ^ripoli^ umbra(^ten. 5ll(ein i^x ®o(d)

traf ebenfo bie 9}log(imen wie bie ß^^riften, bie ©(^iiten wie

bie ©unniten; fte fteljen über ben Parteien, ha fte anfeerl)a(b

ber Drbnungen ber 5Dlenf(^l)eit fte!)en.

5Im ^age liegt, ba§ au§> biefer @rf(Meinung bag fatimi=

bif($e (E^alifat feinen Sinken §og. Ueberl)aupt aber war nad^

furgem 2luff(^tDung bie öffentliche ©eroalt in Stegripten aber=

mal§ in tiefem ^erfatt. ^ie fatimibifc^en (£l)alifen überliefen

fi(^ ben entnerüenbften ©enüffen unb 2lu§fc^weifungen ; xi)xe

Sßefire, bie ben ^itel Julian annalimen, befämpften fid^ unter

einanber, verjagten einanber : nur ber 6tärffte fanb @el)orfam.

@§ mar ein Si^ft^^^'^r äl)nli($ bem, in meldten einft ha^»

abbafibifd^e ©l)alifat im §el)nten 3al)rl)unbert geratl)en war.

3m 3al)r 1163 nun warb ber 3Befir unb ©ultan (Sd^aüer üon

einem 9lebenbul)ler ®argam verjagt, ber feitbem biefe SBürbe

eine ä^^t^öng befleibete. Slber balb !am ©d^aüer gurüdf; ol)ne

9flücfftd)t auf bie religiöfe ^iffereng ^atte er fid^ an 9f^urebbin

gewenbet, ber il)m einen feiner ©mire, hen £urbenfü^rer

©c^irful), gu ^ilfe fanbte. ©argam fiel burdö 9Jiorb, ©d^aoer

bemäd^tigte fid6 be§ ©ultanat^; aber er l)atte hen Würben

SSerfpred^ungen gemad^t, hk er gu erfütten gögerte; fie Der-

langten ben britten ^l)eil ber ©infünfte 2legt)pten^. Um fid^

gegen feine ^efd^ü^er behaupten gu !önnen, ging er nodb

einen ©d^ritt weiter: er wanbte fid; an ben £önig t)on Qeni^

falem Slmalrid^, ben trüber unb 91ad^folger Salbuin^ III.,

unb rief beffen ^eiftanb an.

©d^on ^albuin III. i)atie bie alte Xenbenj '^albuin§ I.
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mif Stenijptcn infofern luicbcr anfßcnonnnen, al^ er 1153

3(^ca(on eroberte. Xk ^efatuiiu] Ijatte ficf; energifd) vcxti)cu

bigt ; eine fdjon eingebrnngene Sd)ar uon ^)iittern, nainent(id)

Templern, warb boc^ gurüdgetrieben. Sdjon foü ber ^lönig

geglaubt ijahcn, aäe^ fei üertoren. 2Iber ber 3in'pnid; be^

^atriard)en uon Qernfatem exijkit \i)n ftanbljaft. 3lud^ bie

3ot)anniter unb beren (^rof3nteifter Sfiainiunb iimren fel)r eifrig.

^ei il)ren Slu^fäden würben bie i}(iccaIoniten gefd)(agen. Xa--

burd^ gerietben bie (Sinraofjner, bie raeber oon ^amaecu^

no(^ üon 2(egi;pten ^ilfe befanien, in ^ergraeiftung unb 3n)an=

Qen iljren ilrieg^befe()(^I)aber, fid^ ^u ergeben. Slmalric^

(1162—1173) ift luin oljue Steife! ber bebeutenbfte ber fpä-

teren Könige. @r war tro^ feiner Gorpulen^j luie £ubn)ig VII.

unermübUd^ in S^gb unb £rieg ; er liebte feinen S^itoertreib

;

in ben tlieologifd^en Strogen geigte er einen hen ©eiftüd^en

oft unbequemen ©(^arffinn; er !)ie(t bie Marone in Unter^

orbnung unb gog neu Qugefontmene granfen, 5. ^. 3)liIo

t)on ^tanci), t)or. 92iemanbem fonnte entgef)en, we((^ eine @e=

^a^x für ba^ i^önigreic^ in ber geftfe^ung ber Würben 9k=

rebbinio in 2tegi)pten lag. 2lmalrid) befann fid) nid)t lange, unb

\)a^ (^iüd lüoKte \i)m fo raoljl, bafe er bie Würben luirfüd; in

^elufium einfd)(o6 (1164). ^eimifd^e Unfälle, burd) Dcurebbin

erlitten, nötljigten il)n, ifjnen freien Slbjug ju geraät)ren.

.^inter ben übrigen fd^ritt ©d^irful) mit erl)obener 2lj:t bat)er.

^(aubft hn, \>ai man bir ben Vertrag nid;t ()alten würbe?

rief if)m ein djriftUd^er 9titter §u. Xen mürbet i^r nid^t 5U

brechen luagen! mar bie Slntmort.

dlun aber rüfteten fi^ bie §eimgefe()rteu gu einem neuen,

größeren Eingriff; Sd)irhi[) ermedte ben funnitifdjen ^ifer

gegen bie falfd^en (Sljalifen in Mairo unb rüdte 1167 gegen
15*
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2(egppten üor. 2luf ber (Stelle erf(^ten aud^ 2(malrid): bie

^udanen iinb bie 2legt)ptcr vereinigten ft($, unb eg raarb

ein förmlt($er ^nnb ^wifi^en tf)nen gefd^Ioffen. ®ie d^rift^

(i^en älbgeorbneten würben in ben ^ataft be§ (E^olifen ge^

fü^rt, nm t!)n perfönlid) gn befräftigen. «Sie fönnen if)r ©r-

ftannen über ben 9^eid^t!)nm, bie ^xaä)t nnb bie äßunber

beffetben nid^t genug augbrüdfen. ^n bein glän^enbften @e=

ina($e, ba^ ein mit perlen unb @oIb p!)antaftifd^ geftidter

^or()ang trennte, raarf fid^ ber 3Befir breinial nieber, bann

legte er feinen ©(^wur ab; in biefem SlugenbUdfe rollte fid^

ber ^orl)ang auf, unb bie ©eftatt beg ßl)alifen erfd^ien. 2luf

feinem golbenen ©tul)le fi^enb, reichte er ben 9f^ittern feine

9^ec^te, aber fie war t)erl)üC[t. §ugo t)on ©äfarea entgegnete,

bei einem ^unbe muffe alle§ frei unb offen fein, gögernb,

ßleic^ al^ trete er feiner ^J^ajeftät ju nal)e, fügte fid^ ber

ß^l^alif. ®en Df^ittern raurbe bie ^ertl)eibigung ber ^l)ürme

unb 9)iauern t)on 5^airo ant)ertraut.

©d^irful) fonnte fi($ in ©ife^, gegenüber ^airo am

linfen 9ülufer, gegen il)re 9J?ad^t nid^t behaupten; er t)erlie|

feine (Stellung unb §og na^ Dberägppten. 2lmalrid^ gog il)m

na(^, an ber (Spi^e eine§ au§> granfen unb Drientalen fon^

berbar gemifcl)ten §eere^, wie e§> U§> auf Dkpoleouic 3^il i"

biefen ©egenben nid^t wieber aufgetreten ift. 2lm ©ngpaffe

t)on ^abein trafen fie gufammen. ©d^on TOollte Si^irfulj auf

ba§ entgegengefe^te Ufer überfeinen, um ^u flielien, al§> ein

5D^amelu!e be§ 9lurebbin anlangte, ber il)n fragte: 9Bie, il)r

geniest bie ©üter be§ 3§lam unb fliegt t)or beffen J^i"»^^!^?

^er Sltabeg werbe ben Würben bie il)nen angeroiefenen 2ä\u

bereien mieber entreißen. <3o gefd^a^ e^, baf3 Si^irfu^

Staub l)ielt ; er l)ielt ftd^ mit ber auserlefenen ^^3iannfd)aft
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auf bcin rechten S^i^fl^^ ^''^^ mäljrcnb ber kön\c\ bae t)or

ii)\n uieidjeiibe CSentnim anc^riff, lüiirbe er ßef(^(at]en. Xer

Hönic^ f)atte SJhUje, fid) 511 feinen lernten burrfj^^iiidjlagen.

^a^u aber lüar er nod) ftarf genucj, um nun 2I(eranbrieu,

\)a§> (5d)irfu(), nad)beui e^ i()ni burd) Verrat!) geöffnet raorben,

feinem D^effen ^a(abin, Gjub^ (So{)n, jur ^^ert()eibi(]ung an-

rertraut ^atte, ju belagern nnb auf§ äujserfte ^u bebrängen.

(S($ir!uf) lief] fid; baburd) ^um ^rieben üermögen, beniurolge

beibe %i)eik, bie 6f)riften wie bie Würben, 2(egi;pten uerlaffen

fottten. (Sd;irful) erljiett 50 000 (sjolbftücfe von (Bdjavex : 'oen

^f)riften würben noc^ größere 33ort()ei(e eingeräumt; menig=

ften^ nad) bem ^erid^t be^ 2(bu(feba marb i()nen eine eigene

Dbrigfeit in ^airo unb eine bebeutenbe jäfjrlidje 8d)a|ung

^ugefprodjen.

^Dian barf bei biefeji fingen länger t)erraei(en, benn fie

bieten nid^t allein bie (e^te Sluiofic^t für bie (Sac^e be» ilönig=

xeiä)^ S^rufalem, fonbern and) bie größte für bie ber d)rift=

M)en Söelt gegenüber bem 3§(am im allgemeinen bar. ^a^

l)iftorif(^e ©reigni^ ift, 'oa^ ber Ginbrnd) ber granfen nur

burd^ ben ©egenfa^ be§ abbafibifi^en unb fatimibifdjen

6I)a(ifat^ möglid) mürbe; baf? ba§ coloniale dleid) fid) tjiett,

fo tauge biefer ©egenfat^ beftanb, aber untergetjen uuifste, fo=

balb er raegfiet. ^a§ (S[)a(ifat von Alairo mar jetU in i^ie

tieffte Dtjnnmdjt perfunfen. ©oflte eic nid;t in bie ^>änbe

ber fijrifd)en i^iotjanunebaner fallen, fo mußten bie Mönige

Don Q^rufatem 2tegi)pten entmeber mit ©emalt für fid) erobern

ober e§> burdj bie engfte politifd;e '^serbinbung in 6)üte auf=

red)t crt)a(ten. ^n bem erften maren fie, mie fid; fogleid)

geigen fotite, mie umn inbef] fd)on jetu l)ätte abnetjuien fön=

nen, in bor banutligen i^ige beimeitem 3U fd)mad); ju ^em
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anbeten befafeen fte, wie bie ©rfolge 2tma(rt(^§ barget!)an^

nod^ ganj it)o{)( bi^ erforber(i($en Gräfte, 'äud) in jeber an=

beren ^inftd^t tüäre biefer Sßeg o!)ne grage üor5ugte!)en ge=

wefen. ^ei einiger 2Sei§!)eit !)ätte rieUeic^t nnr bie rn!)ige

©ntwicflung ber Singe bagn gefiört, nm bem (^riftlic^en

©lement alImä^U(J bie frieblid^e §errf($aft über 2legt)pten gu

t)erf(^affen. SÖeldb eine SBeltftettung t)on ber größten ^e=

bentnng bitten babnrc^ bie Sateiner gewonnen ! Sen italieni=

f(^en ©eentäi^ten wäre ber 3i^9^^9 ^n bie inbif($en ©eroäffer

eröffnet worben. Ueberbieg ^äite fi(^ n)o!)( erwarten laffen, ba^

and^ 9^orbafri!a, t)on bem Dften t)öEig getrennt, in bie ^änbe

ber ©panier ober ber ficilifi^en DIonnannen gerat!)en wäre.

Slßein bie Tlen\^en biefer ^eit waren g(ei($fam noc§

ni{^t reif, ben Orient anf immer gn erobern, bie 2öelt p
bel)errf($en. Sie 9^eIigion erlaubte gleii^fam feinen 33ertrag

mit ben Ungläubigen. Sa§ nämliche religiöfe Moment, wetd^e^

einft bie erften übemf(^enben ©rfolge (jerüorgebrad^t ^atte^

t)er!)inberte nun baran, ben großen Qmeä xi)xev ^ebauptung

unb SSerüoßftänbigung gu erreii^en. @§ war, ai§> rerftünbe

e§ fid) gan^ von felbft, ba§ bie§ bo^ feine Slttian^ auf im^

mer fein fönnte gwif(j^en ben Kreuzrittern unb ben ßliaUfen.

©§ fd^ien etvoa§> Unnatürli(^e§ barin, ha^ bie ü;i)riften bie

p^ljürme von Kairo für 9)Jo^limen gegen 9}iog(imen üertljei--

bigen fottten. Ser religiöfe ©egenfa^ ging ben Gütern be^

lieiligen GJrabe^ über ^reu unb ©lauben. 3lmalrid^ vereinigte

fid^ mit 3}lanuel ron ^tj^anj, ber eben baumle mit bem

^apfte unb ben Sombarben in ^unb trat, unb lie§ fid^

bewegen, auf eine gemeinfd^aftlid)e Eroberung üou 5legi)pten

gu benfen. Sie 3]erbinbung ber Sateiner mit ben ©ried^en

warb baburc^ erleidl)tert, ha^ ber König mit einer gried;ifd)eiv
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ber ilaifer banmlc^ mit einer fijrifcfjeii '|>rin,5ieinn uermäljlt

luar. ^er (^iebnnte foK uon Diamiel aiiCH]eqQngen fein, iüq»

feljr ßlnublid) ift; benii ber l)ie(t in feiner beii Cfteii wie

ben äl^efteii uinfaifenben "^Nolitif fein -^uge auf jebes fic^ al»

möglid) barbietenbe Unterneljmen gerid)tet. Xev ÖroBnieifter

ber 3o()anniter t)at beni ivönige 2(ma(ric^ befonbers 511 ber

©ad^e geratf)en, bie Templer waren bagegen; fie fa()en barin

einen fci^änb(id)en 5^ieben§brnd^.

Df)nc and; nur bie ßriec^ifc^e §i(fe abjuraarten, würbe

ber ^rieg uon ben 3erufa(emiten bereit» int ^Jioüember 1168

eröffnet. (Sie naljnien ^elufinm nnb rüdten gegen ^airo

Dor, langfani, weit fie Söfegelb für einen von i()nen gefangen

genommenen (Sof)n ©d^aüerg erwarteten. 2(uc^ würbe . i^nen

ein fo(d;e^ angeboten; aber inbem mußten fie ^ören, bafe ber

gewaltige (Sdjirhdi anf^ mm burd) bie äßüfte ba^er gie^e.

(Bä}avex nnb fetbft ber ß^alif Ratten if)ren Sßiberwitlen über=

wunben nnb fid) abermals an '3hirebbin gewenbet. 2Öie bort

©riechen nnb i^ateiner, fo rereinigten iiä) f)ier bie 3ln()än=

ger ber beiben Gfialifate. ©ief)e ha, ijattc ber Gf)a(if 2((abib

D^urebbin jagen (äffen, ba^ finb bie §aare meiner ^iBeiber,

wellte bi(^ um Errettung anf(el)en! ©^ waren bie tapferften

^urfmenen, welche (Bd^irfuf) nnb 6a(abin l)erbeifüf)rten.

3lma(ri(^ ()äte "Den 9)iut() gef)abt, ju einer <Bä)iad)t in ber

3Öüfte gu fd)reiten, aber Sd)irful) 30g an Um uorüber.

®ie granfen mußten 2legi)pten mit Uneljren uerlaffen.

Unb nun üoüjog fic^ ba^S (3d;idfa( unauft)altfam; benn bie

£urbenfürften beeilten fid;, eine älUeberte()r fold^er ^i^orgänge

gu Derljüten. Sowie 8d;irfuf) unb (Ealabin in Kairo nnge=

fommen waren, !am esS 3U (Etreitigfeiten mit bem 3ultan

6d;aoer. 3Jtan befdjulbigte i()n, er babc bie fännntlid)en
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turfmenifc^en ©mtre §u ermorben t)orgeI)abt. ®er ^efud^,

ben (Schauer bei bem @rabe eiltet mog(imif($en ^eiligen

maä)te, gab ©etegen^eit, bafe fid^ ©atabin feiner bemäd^tigte.

®er ß;i)a(if gab gu, ba^ er !)ingeric^tet würbe, unb liefe fid^

beiDegen, ©i^irful) gu feinem Sßefir ju ernennen. 2l(g (5d^ir=

fu() batb barauf ftarb, trat ©alabin an feine (Stelle (1169).

(Sr hetxaä)tete fid^ in 2ßa!)rl)eit al§ ben <Statt!)alter 9toeb=

bin§, welcher nnanfl)ör(id^ in ii)n brang, ha§> ©Kalifat ber

gatimiben roEenb^ §u ftürgen. Slber ©alabin zögerte f(ug,

bi§ er fid^ üöttig in ^efij ber ^nrg gefegt unb fid^ aller ge=

fäl)rli(5en geinbe entlebiqt l)atU, unb bi^ ber g^atimibe

^llabib, obtüoljl noi^ jung, auf ben ^ob er!ran!te. 1171

ftarb ber ßl)alif, inbem f(^on in feinem §aufe ber Slbbafibe

raieber t)erel)rt würbe, ©alabin, ber ingraifi^en ben Eingriff

Slmalri^^ unb einer brigantinifd^en glotte t)on ^amiette ab^

gefd) lagen nnb ben g^ranfen ben §afen Slilal^ am rotten Tleev

entriffen l)atte, bemäijtigte fi(^ jefet be§ fatimibifd^en (Bä)a1^e§>

unb war nun ber §err über 2legt)pten.

gür bie ß;i)riften lag für ben Slugenblii^ no(^ eine Slrt

von 3Sort^eil barin, bafe ein gute§ ^Serljältnife ^raifd^en bem

neuen ^errfclier am 9^il unb feinem Dberljerrn, bem Sltabeg

in ^ama^cug, auf bie ®auer nid^t beftel;en fonnte. ©alabin

ftrebte banad^, fi(^ non 9^urebbin ünabl)ängig gu mad^en.

Um Uim ©eifeln in beffen §änben gu laffen, hat er fid^ feine

gange gamilie naä) 3legppten an§>; feinen alten §ßater ©jub

mai^te er ju feinem ©d^a^meifter. ©rft al^ er fid^ weigerte,

ein paar fränfif^e Burgen, bie ben 2Beg von ^Dama^cue

nad^ Slegppten bel)errfd^ten, 9hirebbin erobern gu l)elfen,

fdööpfte biefer 3Serbad^t. Snbem er fidf; aber rüftete, ben

ungetreuen ©mir gu über§iel)en, ift ber 3ltabeg 1174 geftorben.
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llnb nini eröffnete fid^ 3a(abiH nod) eine lucit t^röftere ^e--

ftinunnnc^. ^iurebbin (latte nnr einen nünberjoljrigen Soljn

(jintertaffen, Wiciit e§ Salti), nnb (Balabin {ief3 anfangt feine

9}iün5en auf beffen 9iamen prägen. 3(l(ein nüf^üerßniujt über

bie 9ießierung, bie in beffen ^Jianien oefüljrt warb, fallen

bie (Bijrer e^ nic^t ungern, bafs (Batabin (jerbeifam. Dl)ne

(2($u)ertftreid) 50g er im ^ecember 1174 in ^ama^cuc^ ein.

(^rnefa, ^ama, ^aalbef fielen in feine (^ieroalt. %2[it

e^ Salti) bei)ielt 2Ileppo nur unter ber ^kbingung, baß er

®ama^cu§ abtrat, dla^ beffen ^obe (1181) geraann 3alabin

and) 2(teppo (1183) unb breitete fid) nad) unb nad) bis

9)iefopotamien a\\§<. (Sr brachte bie ganje ©rbfc^aft 'Jhirebbin^

in feine §änbe.

§ieburd; eriuui^^ int Saufe t^eniger Qaljre eine beu

Gl)riften in ^aläftina Ijcn^ft furchtbare 93tad)t, bie, auf ber

Gonibination von 3(egppten unb Stjrien beruf)eub, bie ©i'iftenj

ber t)on allen Seiten umfdjloffenen fränÜfdjen Golonien jeben

^ag in grage ftefite. Sitten geljori^te einem einzigen äBinf

imb war von einer einzigen religiöfen 3bee burdbbrungeu.

^son abraeid^enbett ^enbenjen war nic^t^ me^r übrig, al^

jene 3(ffaffüieu be§ Libanon, jener 3llte t)ont ^erge, ber beim

and; juraeilen fid) regte. Salabin tüarb eine§ ^age^^ felbft

t)on brei 9}lörbern angefallen, aber feine ftarfen 3Irnte fd)ütUen

il)n. ®aiut überwog er bie Slffaffiuen feinerfeitio , Deniniftete

i()r gangem ©ebiet nnh mad)te fid) il)nen furd)tbar. ,^u ber

^iad^t aber gefeilte fid) bie fäl)igfte ^^Nerfönlidjfeit. Salabiu

war it)ie 3^"^^ unb 9hirebbin ein fef)r ftrenger SJioc^im.

3it)ifd)en hen 5Irmeen, bie fid^ einanber näberten, la^ er ben

^oran. ^-aften, bie er Derfäumte, l)olte er nad), unuerbrüd)=

lid) ooUjog er bie fünf ©d^ete; er tranf nid)t!j al;^ äintffer
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uiib trug ein Meih von f)axtex Sßotte; er felbft ftettte ftc^

perfön(i(^ vor (^eric^t. ©eine i^inber unterrii^tete er im

3§tam. 2l6er feine SfieUgion ^inberte i()n mä)t, eine unred^t=

mäjsige ©ewalt an fi(^ ^u reiben. ®ie religiöfe Sbee, hk

S^ert^eibigung be§ ©!)a(ifen üon ^agbab, feuert i^n üietme^r

bagu an. @r gefättt fii^ in Reiten be§ &IM§> unh gumal

naä) bem ©iege meift in einer (äffigen ©rofemuti), bie if)ni

eine rornelime äöürbe t)er(ei^t. ©benfo ausbauernb aber ift

er im TOfegefd^idf , unablclffig heljait er fein 3^^^ i^t 2(uge.

@r ift tapfer unb üerfd^Iagen; immer ()at er ^erbünbete unter

feinen geinben. @r ift freigebig nnh betjerrfd^t feine Unter=

tränen mit ©ered^tigfeit unb ©anftmut^. ©o ift er im

^efi| aller ©igenf($aften, um einen ©taat gu grünben unb gu=

fammengufialten ; atte§ gel)t i()m am @nbe g(ü(^(i(^ üonftatten.

dloä) in üiel I)öf)erem Tla^e, al§> bie Sltabegen, warb er ber

§e(b be^ raiebererftanbenen 3§(am, für ha§> £önigtt)um be§

^eiligen Orabet ber ^ann be§ ©c^idffalg. 9^ur fo tauge er

anberen Sßiberftanb auf feinem 2ßege fanb, fonnte fid^ ^txu^

fatem galten.

^ätie man e§> bort menigfteng üerftanben, bie nod^ ge=

gebene !ur§e grift nac^ beften Gräften §u benu^en! 2tber an=

berg ift e§> ni^t : ber emporfteigenben 9)iad^t auf i^Iamitifi^er

(Seite fam ber flägüd^fte Mebergang be^ d^riftlid)en (Btaat^)-

mefeng (lalbenwegg entgegen, ©erabe jule^t war bie genea=

(ogifd^e ^Serfaffung beö 2lbenbtanbe§ , bie ©rblidjfeit be^S

%i)xom^ in männlid;er unb meibtid^er Sinie, aud) Ijiet §u

üoller 2lnerfennung gelangt; allein fie war für eine ^ofition,

mo man fortn)äl)renb frieg^bereit fein mu^te, wo ba^ 8^ürften=

tl)um nur eine ^eerfülirung l)ätte fein follen, nid^t geeignet.

33alb TDurben ol^nmäd^tige Knaben baburd) auf ben 2^ron
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geförbert, bn(b brnd)tcn bie (S1)en ber (Erbinnen ein iicfäljV''

iid)t^ 3rf)iünnfen in bie (Succeffiou: 'Jief^entfdjaiteii luurbeii

erricfjtet, beftritteu unb ßetT)ecf)fe(t. (Sio fanb fic^ feine ftetige

©eraalt, um bie Selbftfucfjt ber ^Jiitter unb ber öierarc^ie ^u

bred;en. (5ine adßemeine Surf^tlofigfeit burdjbrang baö poli--

tifd^e it)ie ha^ fittüd^e 2eben.

^önig 3(ma(rid; ftarb 1173, nodj üor 'Jhirebbin. Qtjni

folgte fein breijeljnjäljriger (5of)n Satbuin IV., ber, uon un-'

()ei(6arem Slu^^fo^ (jeplagt, hv^ an feinen früf)en 2ob — im

3a(;r 1185 — eigentlid) nie rec^t in ben 33efit3 be^ 9^egi=

ment^ getaugt ift. S^m\i raarb 9kimunb IL dou ^ripo(i^5,

ber <Boi)n ber ^obierna, 5um D^eid^^üerroefer befteüt. (St

fd^lofe einen ©tiUftanb mit oa(abin (1175), bur(^ ben er

fid^ üerpf(id;tete, i()m in feinem Kampfe gegen bie ©rben ))liu

rebbin^ ftc^ nidöt §u wtberfe^en. ©ben f)ieburd) aber oerlor

9taimunb bie 3(utorität im dleid). ^ie 9ftitterfd)aft fudjte

einen befferen güljrer am bem 2(benb(anbe (jerbeijujiefien.

^er erfte raar SÖiUjetm Songafpaba, ^Diarfgraf von ^J)iont=

ferrat, ber im Cctober 1176 eintraf unb mit ber älteren

<Bd)me]iex beso unmünbigen ^önigg, ©ibi)(Ie, üermä{)(i mürbe;

er mar jäfijornig, aber e^rüc^ unb offen. ^IRan fing an Qu-

trauen ju xfyn p faffen, aber er ftarb fd)on im Quni 1177.

2)ann fam ^(jilipp von glanbern unb ^ermanboi^, alter

©egner $einrid)^5 II. oon (S'ugtanb, 2(nf)ängcr .^^edet^^, ber

gar mand^e @ema(tt()at burd) bie ^ii>aUfaf)rt ab3ubii6en

(;atte. ^ber nmn meinte, nur ein fold^er fönne bem

S^eid^e bienen, ber ein S^^^ereffe an bemfelben habe. (£r

fd;ien bie @ema(t fetbft in bie §cinbe ncbnuMi ober an

ben ©rafen uon 33et{)une bringen ^u moücn, meld)er ibm

aisbann feine benad;barten ^efi^unigen überlaifcn follte. (S*r
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fe^rte naä) §aufe gurücf, o^m eivoa§) geleiftet gu ^aben. ^ie

2lbfi(^t Tüäre gettefen, int ^unbe mit ben ©ried^en (Salabin in

^egppten gu befämpfen, aber bie§ wäre ^!)ilipp ni($t gelungen.

Sin bie ©pi^e txitt bann ein Mann im ©inne ber Dritter,

g^ürft 9iaina(b, norbem ^sfleger t)on 2Intio(5ien, alg dieid)^-

Dermefer. @§ ift jener ^ainalb üon (El)atillon, ber bei ber

Belagerung t)on Sl^calon in ba^ §eer gefommen unb bann

Don ber SSittrae 9^aimunbg üon Slntiod^ien, ©onftantia, §u

ii)xem &en\di)l unb §um ^ormunb if)re§ ©o^neg eru)äl)It it)or=

ben war. ^n il)m repräfentirten fi(^ bie friegerifd^en ^en=

beulen. 3!)m gelang e§, im 9^ot)ember 1178 ©alabin bei

Sl^calon, ba§ er berannte, gu fdalagen, foroie fur§ Dorl^er

beffen Bruber ^uranfi^al) bei ®ama§cu§ eine «Schlappe er=

litten l)atte. Tlan fonnte nun Slt^em f($öpfen unb baute am

3orban einige 91leilen t)on ^anea§ eine Burg, weld^e ben

Templern ant)ertraut würbe. Balb barauf aber, im 3al)re

1179 erlitten bie Dritter ebenbort bei ^anea^ eine Dlieberlage

t)on ©alabin, in ber ber ©ro^meifter ber Templer, Dbo wn
©t. Slmanb, ber al§> fel)r ]^opl)rtig begeid^net mirb, unterlag,

^ann griff ©alabin jene gefte an unb naijm fie mit ©turnt.

®ie Templer ftürgten fic^ entiDeber itt ha§> geuer ber brennen-

ben Burg , ober fie warfen fid^ in bie glutl)en be^ Qorban,

ober fie fprangen üon ber 9)kuer auf beit J^lfeit unb ftürsten

fid^ gu ^obe.

@§ war in biefer ^eit, M^ bie Bifd^öfe ber orientalifd^^

lateinifc^en ilird^e in bem Saterancoitcil erfd)ienen, unter ibnen

©r^bifd^of 2ßill)e^m t)on ^riru,^, ber @efd)id;tfd)reiber be§

J!önigrei(^§, ber auf biefe ©reigniffe ba§ BibeliDort anwenbet

:

ber §err, ii)x @ott, war t)on il)nen gewid)cn. 3l(ler 5(ugen

rid^teten fid; auf ba^ Slbenblanb. Unb ntd;t^? l)ätte ntel)r bem
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Gf)rGei§ Slteranbers III. cutfprodjcii, n(^ eine ^reujfafjrt wie

bie Urbaii!^ IL ^uftanbe 511 bringen; nod; tiix] üor feinen:

(S'nbe ijat er ein fd^ronnguotleiS Sd^reiben ertaifen, nm boju

anjnmaljnen. ^^anialio fe^te man üorane, ba^ Kaifer 'Dianuef,

njenn bie beiben großen weftlic^en gürften, bie ilönige üon

©ng(anb nnb Jyranfreii^, bie ja fd)on 1177 fic^ mit bem Rreuje

bejeid^net, fid; anfmadjen würben, i()nen ipilfe (eiften ruerbe.

^Diit bem ^rift(id;cn Stjrien (jiett fid) 9Jtannel in gnter greimb-

fc^aft. Mit 'oen ©elbfdjnfen in ^leinafien Ijaite er foeben

auf^ nene geftritten. ®ie Unternef)mnng gegen 2{egi)pten {)at

er, and) nadjbem «Salabin e§> erobert (jatte, nnr ]ei)x nngern

anfgegeben, nnb 3n)ar blofe be^()a(b, weil bie Diitter von 3ern=

falem in itjrer $i(fe fo fänmig raaren. 2(((ein er ftarb im

3a()re 1180. Unb nod) ftanben anc^ bie abenb(änbifd)en 2(n=

gelegenfjeiten nid;t fo, bafe ein gro^esg Unternef)men f)ätte ge=

magt werben fönnen. g^^^^^i^^) I- ^^^^^ i^^t ^einrid; bem

2'6mm jn fämpfen nnb eine ^bfnnft mit hen ßombarben jn

treffen; bie ©ö^ne §einrid)§ IL f)ie(ten ?yranfreid^ unb ©ng=

(anb fortn)ä()renb in 2(t^em. ^a^ ^önigreic^ Qerufalem blieb

iid} fetbft übertaffen.

Man friftete bort nod^ innner ein ertrag Ii(^e§, nidjt ganj

{)offnnng^(ofe^ ^afein, fo lange (Salabin nod) nid)t ber ganjen

©rbfc^aft 3hirebbin§ ^Hieifter geworben mar. ^ie 'Jiitter

fämpften ^nraeifen mit ©lud, mie im 3al)r 1182 in ber

(Sbene jmifc^en ^ebeir nnb ?ferbelet, gegen 6a(abin. 3n

bemfetben '^aijxe nnijste biefer bie Belagerung oon Ben)tny

aufgeben, aU bie d)riftlid)en 3d)aren fid) näberten. Tem

feden Diainalb uon Gf)atillon gelang eö fogar , ben ^afen

5ü(a() am arabifd)en ^JJceerbufcn mieber einjunebmen. Tic

(ateinifd)en 3eefa()rer menbeten fid) Don ha nad) ber arabifd)cn
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^üfte, fie bebro()ten Tletta unb SJ^ebina, iDurben jebo($ bei

§aura überrounhen unb fielen bem arabtf($en ^rop!)eten §um

(5d^la($topfer. 2lita]^ ging roieber x)er(oren. Qn ^ainalbg

Unterne!)mungen, ber fid^ wie in einer 2trt perfönlid^er 9^itter=

fef)be mit ©alabin begriffen betrachtete, ift überl^Qupt ein

toßfütine^ Sßefen ni($t gn rerfennen : fie füf)rten, abenteuerlid^

wie fie waren, gn feinem banernben ©rgebnife.

Unb eben je|t trat auf ber anberen ©eite jene t)erl)äng=

nifeüolle SBenbung ein. 3m 3a!)r 1181 war ber g^ürft t)on

2lIeppo, Melit e§> <Bali^, Dhirebbin^ <Sol)n geftorben. deiner

t)on feinen ^erraanbten mar in ber Sage, ben Drt p be^

!)aupten. ©mabebbin, ber e§> unternahm, bemerfte balb, ba§

er baju ni^t fällig fein mürbe. 21I§ ©alabin im 3af)re 1183

gegen U)n lierangog, Ijielt er e§> für ha§> befte, fi(^ einige t)on

ben ?^eften, bie biefer ehen erobert ^aüe, ahtxeten §u laffen

unb ibm 2lIeppo gu überlaffen. 3m 3inn 1183 gog ©alabin

bafelbft ein. Man mufete, bafe er ber tapferfte unb gtüdlid^fte

33orfämpfer he§> '^§>lam fei; ber religiöfe 3tttputg, ber hei

ben 3)Jot)antmebanern mieber l)öd^ft lebenbig geworben, be==

mirfte, ba§ man il)m überall ben fortritt liefe, dagegen

Ijäuften fid^ im fränfifd^en Sager Unglü(f unb Unoerftanb.

^albuin IV. erlag 1185 feinen Seiben. ^i)m folgte fein

9^effe, ^albuin V., ber ©ol)n ©ibt)tte^ t)on 2ßill)elm £onga=

fpaba, ein ^nabe t)on fünf ^di)xen. @in anberen Unl)eil

mar, bafe ©ibplle gum ^weiten @emal)l miber bie 'äh\iä)t ber

Marone einen SRitter S^eit t)on Sufignan genommen Ijatte, ron

bem niemanb glaubte, bafe er bem dtei^ im 9lotl)fatl werbe

t)orpftel)en vermögen.

Slufg neue übernal)m be^lialb 9^aimunb t)on ^ripoli§

bie 9fieict)!5X)erwefung , unb auf^ neue l)ielt er einen 'i^ertrag
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mit Sniabin für bai? einzige 9Jhtte(, haz^ ^Hdd) 511 befjaupten.

Qin Stillftanb lüurbe ßcfd)(offen, xüa^ jebod) iiirf)t me\)x inög=

iiä) war, oljiie ha)] ein Xribut ücrfprodjcn luorben rcäre.

Gine neue fd)[imine Störung erfolgte, aiiö ^klbuin V. im

^di)xe 1186 ftarb uub 3i6i)lle für fid) bie ^irone forberte,

bie fie nun i()rcm (hatten ^eit rou \iufignau überliefe.

^a^ 9cf(^a^ im älUberfprudj mit @raf ^iaiuuinb uub öefäl)r=

bete beu von ifim gcfd)lof)euen 33ertrag. 9kimuub (jitte

felbft bie ^rone bauou^^utrageu gemeint, aber faft bie ge=

fammte 91itterfd)Qft folgte ber legitinten (Srbin. 3'^^^^^ U^)

nun ^eit an ber (Spitze feiner 2(nt)änger aufmadjte, um dlaU

munb in ^iberia^ ^u belagern, reranlafete er biefen, fid) felbft

an (Salabin ju menben, ber il)m eine 6d)ar türÜfd^er S^^eiter

5u §ilfe fd^icfte. SBar e^^ bod) auc^ fonft fd)on baljin ge=

fommen, bafe ein Xempejl)err gerabegu gu Salabin überging

uub an ber Spi^e eine§ §aufen§ Ungläubiger felbft bie Mütter

bei 3erufalem angriff. 2llle ^anbe ber ©l)re unh Sitte

fc^ienen gelodert. ®ie @eiftlid)en gaben t)ielfa(^ grofee^

Slergemife, basc gröfete ber ^atriar^ ^eracliu^ ron Qerufalem

felber. Qu biefer Sage, ol)ne §ilfe au^ bem Slbenblanbe, in

fid^ felbft üerborben imb gerfallen, einem übermäd)tigen ^einbe

gegenüber, mar bie einft fo blül)enbe Golonie jum Unter^

gange reif.

Salabin erfannte beu günftigen •}3iontent. Qnbem er fid;

jum entfd)eibenben Eingriff entfd^lofe, l)atte er bod^ in biefer

Stunbe anä) ba§ 9fted)t auf feiner Seite: ^ainalb uon Clja-

tillon, jetU befonber^ ber Burgen jenfeit be^ Qorban miid)tig,

f)atte bort, beu äl'affenftillftanb bred^eub, eine uorüber^iebenbe

^aramane, bei ber fid), mie e^^ Ijiefe, bie l^iutter be^5 Sultaui?

felbft befaub, überfallen uub geplünbert. (S'ine Wenugtbuung
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forberte Baiahin oergebeng imb fo hxa^ er benn, nadöbem

er aßentljalben nun f)eilicen Kriege aufgerufen, mit getüaltiger

Tla<^t in ©aliläa ein.

^oä) einmal fammette fid^ ba^ d^rift(i(^e §eer, raie fo

oft, an ber Duette ron ©affuria. ®er ©ro^meifter ber ^emp=

(er ^atte ein bebeutenbe (Summe, bie ^einrid^ IL oon @ng=

lanb ^ur (Biifyxe wegen ^edet§> gefenbet, gur 9iüftung ()er^

gegeben; auä) @raf 9?aimunb oon Xripolig erf($ien. 92od^

einmal roarb ba^ ()eilige £reuj oon Serufalem §um §eere

gebraut. 3lber man lie§ fid^ oerleiten, bem belagerten ^ibe=

ria§ §u §ilfe gu eilen. ®ie Templer befonber^ brangen

barauf. 2lm Slbenb be^ erften ©d^lai^ttage^ — 4. Quli

1187 — , ber no^ feine ©ntfd^eibung brachte, trieb ©alabin

hnxä) feine leidsten S^leiter bie ßl)riften auf eine mafferlofe

2lnl)öl)e in ber 9läl)e oon .^ittin gurücf, moljin bie ©age bie

^ergprebigt ß;i)rifti oerlegt, mo fie bie 3^a($t in ^urft §u=

bringen mußten: e^ mar ber ^eifeefte ©ommertag. ^ie 33er=

fc^ma($teten , Ermatteten griff er bann am 5. Quli abermals

an. 9hir menige t)on ben (^riftli(^en (Streitern entfamen;

barunter @raf 9taimunb, bem bie (Saracenen n3ol)l ai§> iljrem

alten 33erbünbeten abfid^tlid^ D^^aum gaben, al^ er mit feiner

©d^ar gegen il)re dleil^en anritt; be^ 3Serratl)e§ bürfte man

il)n be^megen nid^t berichtigen, ^önig 3Seit, ber größte ^^eil

feiner 9iitter, fooiel il)rer nid^t erf(plagen maren, mit il)nen

ba§ ^eilige £reu§, fielen in bie §änbe ©alabin^. ^ie^^mal

fannte ber ©eraaltige feine ©nabe. ^ie gefangenen Xempler

unb Soljanniter unb oiele anbere mürben l)ingerid^tet ; 9iainalb

oon ß.l)atitton, ben grieben§bred)er , ftie^ ber jornige ilurbe

mit eigener §anb nieber.

Ein panifd^er ©Freden überfiel ha§> :^anb. 5ltte§ eilte.
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fic^ bem Sieger 311 ergeben. 3e(bft bie fefteii Müftenftäbte,

'^Uolemaiio, Siboii, ^erijtuö, fielen eine nad) ber anberen ; nur

Xx)xn^, Xripoüö unb 3(ntiod)ien blieben unbe3iüungen. ^n

2I^ca(on bebang fic^ bie ^e|at3nng bie J^reif)eit be» gefangenen

^önigsj für ifjre UeberUefernng. (Einige Xage lueijrte ndj

Qernfateni ; aber luie raären bie lüenigen Flitter fäf)ig geraefen,

biefem mädjtigen Eingriff ju roiberfte()en? iHni 2. Cctober 1187

gog Sa(abin aud) in bie §auptftabt ein. äiUe einft „(£l;rifte

Sieger", fo crfd)oI{ nun Tüieber „3lllaf) afbar" ; e§> i)atu bod;

bie Dberf)anb be()a(ten. ^er Tempel Satomoni^ warb auf§

neue gu einer 9Jiofdjee geraeifjt, mit :}{üfenraaf)er gewafdjen,

^en näc^ften gefttag erfd;ien ein Sd^eid) auf beut ^^rebigtftubl.

^ie ©loden raurben gertrünnnert, bie itreuje gebrochen.

^er ^aä Qerufalem^ raarb ai§> ein aügenieiner ^i>er(uft

beö 'Jtbenblanbeso gefüljlt.- 3}can erjäljlt, unb e§ ift luenigftenic

bejeid^nenb, 'i)ai ber ^apft Urban III. bei ber 9tad)rid)t ge-

ftorben fei.

b. Üloitfe, aöeltgcfdöiti^te. VIII. 16
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S)er britte £reu35ug.

^ergeffeu Ijatte man im Dccibent ba§ S^Iorc^enlanb nte=

mal^; imauf^örtid^ waren bie 2Bal(falf)rten fortgegangen, ©erabe

ha^ maä)te ben ©inbrud ber £ataftrop!)e je|t fo unan^Iöfd^Ud^,

ba§ fo üiete au^ allen Sänbern, bem ©üben me bem fernften

9lorben, in 3erufalem gewefen maren. ®a beburfte e§ nid^t

erft ber ^ilfernfe t)on 53if($öfen nnb Xemp(ern, ni($t ber

93kl)nung ber ©enuefen, bie mit ben übrigen Stäbten für ben

9ftuin i!)re§ §anbe(^ fürd^teten. @§ bebnrfte feinet grojgen

^apfte^ nnb feiner großen ilirdfienüerfammlung : anä) ol^ne

ba§ war al(e§ bereit. ®a^ t)ornet)mfte ilioment für eine neue

Unterne()mung nadf) bem Orient (ag jebod) barin, bafe fie

überhaupt lieber möglid) würbe; bi^^ hai)m mar fie e§> feit

lange ni(^t gemefen. Qn ^eutfc^Ianb mngte erft $einrid^ ber

Söme niebergemorfen fein unb in ^^ß^^'^i^ßi^^ ^t)i(ipp Slnguft,

ber Diad^fotger Snbmigg VII., Don §einrid) II. nnb beffeii

©ö^nen mä)t§> me^x ^u fürd)ten ^aben.

SDer erfte Itren^jug mar ron ben 5lnl)ängenx Urban^ II.

unternommen morben, üon hen großen 3SafaIIen, faft im

(Begenfa^ mit bem ^aifer, ber aU ©d^i^matüer erf($ien, foroie

mit bem Slönige ron granfreid); ber gmeite infolge ber
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^rcbint beö (jcidßcn ^^Un'n()arD, lueldjcr ba.^u uon bem ^apft

ber)oünuicf)tit]t mar, in einem :i)ioment, mo fic^ adee, aud; ber

beutfd;e Mönii], beut Cioncorbat c^eiuäf^, unter bcn röniifc^en

(Bt\il){ beugte, gür ben brüten war ee üon äi>ert(), bafj ber

eben eingetretene ^apft ©regor VIII. von ben J^'^'^'^M^cu , in

bie fid; feine 3>orgänger uornetjmtid) wegen ber fici (ifdjen QeixaÜ)

mit bem Kaifer griebrid; eingetaffen (jatten, ab]ai) unb bie

9iad)fo(ge ^einrid;» VI. im Sf^eid) nic^t adein betätigte, foiibern

faft iioraucMia()m : er nannte \i)n bereit» römifd^en Äaifer.

tiefer '^^apft, ber nur jmei 5D(onate regierte, l)at bod) t^en

^reujjug aufeerorbenttid; geförbert. 3n feinem Dtamen unter-

()anbelte ber ©r^bifd^of ron ^ijru^ mit ben abenblänbifc^en

3}cä(^ten. ®er 5^aifer ijaik ein ^ineifeltjafteö ^^er^ättniß ju

^ranfreid); auf einer S^M'^^^^^^^^^^unft ju 3t)oig würbe bie

©treitigfeit — über ben-§ennegau — gefc^Iic^tet. ^afe babei

auii) für ben ^Ireuj^ug 3Serabrebungen getroffen mürben, ift

fetjr iüal)rfd)ein(i(^, wenn aud) nic^t gerabe überliefert, ^ie

Qau\^i]aä)^ roar, bafe man fic^ gegenfeitig be§ griebeng ber

beiben ^ieic^e rerfid^ert Ijatte. hierauf madjten auä) §einri(^ II.

unb ^f)iüpp 5(uguft gerieben unb vereinigten fic^ gu bem ^lan

eineg gemeinfamen 3itgeg.

3n ^eutfd)lanb warb auf:^ätare 1188 ein §oftag (E()rifti

5u 9Jiain§ gel)alten, auf we(d;em fid) audj ber bi^ljer oppo^

nirenbe ©r^bifdjof $t)i(ipp üon ^ötn bem Jlaifer unterwarf

unb §u einer ^u§e oerpfüd^tete. ^n ber ^.Nerfanunlung fül)rte

ber ^aifer nidjt ben 35orfi^, weil man fid) ben ^Tlöfer felbft

a(g ben unfidjtbaren 33orft^enben bad)te. ^ie (Sd)reiben beg

^4^^apfte§ würben rertefen. ^efonbere fprad; ©ottfrieb dou

Si>ür,^burg einbringlid^; er bejeidjuete ben .^kifcr mit bem Kreu^s-

Jriebrid; l)aite wo(;l auf feinen italienifd)en oügen, wenn
16*
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man i^m bie X^aten Kejanber^ be^ ©rofeen t>orIa§, gemeint,

aiiä) er it)äre glüd''id)er geraefen, raenn er iiad) 2lfien gegangen

n)äre. ©r ^atte ben grüeiten ^reugjug inttgentad^t nnb feinte

ftd^ banai^, au($ im Drient hk @!)re be§ 5!aifert!)um§ raieber^

^er^uftellen. "^a^n aber beburfte e§> anä) einer befferen ^orberei*

tung, al§ e!)ema(§. 9}tan fa^te einen förmU^enS^eid^^befc^tufe:

jeber SJlitgiebenbe mufete fi($ auf gtüei 3a!)re erl)alten fönnen,

bie 3urü(fb(eibenben foHten bagegen hen Qefy\ten t)on i!)ren

Gütern aufraenben; eine wo!) (überlegte Dienerung.

Slm (Bt ©eorgentage 1189 fammelte man fid^ gum 2luf==

bru(^. ®er 3wg burd^ Ungarn, mit bem man im beften 33er*

()ältni§ ftanb, raar o!)ne ©(Jtüierigfeit. ®er (So!)n be§ i^aiferg,

§ergog griebric^ t)on ©($tt)aben, t)erIobte fi$ mit ber ^oc^ter

be^ i^önigg. ®ie i^önigin üerelirte bem ^aifer ein präc^tige^

3elt unb einige Dfteifebeqnemlic^feiten. ^iele Ungarn unb

^ö()men gefeilten fi^ ben ^eutfc^en ^u. ^ei ^elgrab fanb firf}

ba§ §eer auf 50 000 Pleiter, in^gefammt 100000 j^rieger an=

gett)ad)fen. ©in ritterlid^eg unb woljlgeorbnete^ §eer, an fic^

ba§ befte, ba§ no(^ je gu einem fotd^en Unternehmen au§ge=

gogen mar. Slber mir miffen, ha^ e§ anä) fd)mieriger mar,

al§> jemals. ®er 3wift ber Slbbafiben unb gatimiben, ber

bie frü!)eren Q\ig,e fo fe()r geförbert !)atte, beftanb nidjt mef)r.

©iner ber größten gelben be§ Oriente ftanb ben ^reugfatirern

al§> geinb gegenüber. "Da^n tarn nun aber no(^ ein- anbere^

SJIoment: bie entfd^iebene geinbfeligfeit ber ©ried^en.

^aifer ©manuel (jatte eine beutfcfje unb eine fränÜfd^e

@ema!)Iin gel)abt: bie letzte eine ^rin5effin t)on 5Intiorf;ien,

bie fd)önfte grau i!)rer Qeit; er t)ermät)lte feine ^orfjter mit

einem ^ringen von Ungarn, ©ein §of mar mit 3lbenb(änbern

erfüßt, fomie feine ©tabt von Italienern unb jurücfgebliebenen
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itreii5faf)rern , tmy. eine allgemeine i'atininrinig (jotte ()ier

ebenfoii)o[)( in 5(Höfid)t (^eftanben, wie fie in ü^legypten ntöglid;

gemefen luäre. '')lad) 9}tQnne(!5 Tobe, 1180, nnter ber 9ie=

giernng 2((eriu!5' II., bie jebocf) von bor 'JJintter beffelben nnb

bem ^^rotofebaftOiS 5I(erin!c gefütjrt raurbe, ging bac^ eine St^it-

lang fo fort. 2Iber im ^''^ijxe 11S2 cnuad)te ,bie grie(^tfcf)e

^eaction. 5(nbronicn», ein CSomnene, me(cf)cr immer ,^n ber

griedjifd)en Partei gel^atten l)atte, madjtc fid) ,^nm l^u'-bnicf

ber üolfiStljümüc^en 3(6neignng. ßr fet3te fidj in ben ^efi^

ber S^egiernng unb uerljing über alle :^ateiner, Beamte unb

<§anbe^5(ente, Slngefeffene unb grembe, ein fd)rccf(id;ey 53(ut^

gerid)t. ^er junge ^aifer nuif)te ha^ I^obe^urt^eil feiner

5!)iutter unterfd)reiben. Xann warb er felber gelobtet, unb

ber ^atriard) üon Gonftantinopet fprad^ SInbronicuiS von ber

^(utfdjutb frei, ©eine 2^Jut() ridjtete fid; bergeftatt and) gegen

bie 5Inber^geftnnten unter ben ©riechen felbft unb mürbe un=

erträgüd;. §ü(^ft fonberbar ift trot^bem ber 3Bec^fel ber @e=

matt, ber 1185 eintrat. ^\aat Stngehi^, ein 'ßerroanbter be^

comnenifdjen ^an)e§>, foKte mie fo t)ie(e anbere umgebrad^t

werben. Gr mar aber fttirfer a{§> fein genfer, töbtete biefen

unb ftüd^tete bann in ein ^lofter. ^a§ '^olf ermorbete 2(n=

bronicuö unb rief ^iaaf Stngeluö gum ^aifer an^:\ 3lber ba0

gute ^>erftänbni^ ^mifc^en ben ^Nationalitäten marb baburd;

iiid^t Ijergeftetit. ®ie ^lormannen füfjrten, um fid) an

StnbronicuiS ^u räd^en, einen Dertjeerenben ih'icg an ben Müftcn.

vSie mürben Don Qfaaf bei iHmptjipoUe gefdjlagen; bie ©e-

fangenen mürben auf ha§> graufamfte uerftümnu^lt.

3n bie gröfUe ^eforgnifi gerietb nun "^iaaf bei bem

3ln§ug be^^ beutfdjcn §eere!o. ©r lief? bie Giefanbten in bav«

©efängniß merfen, meil er get)ört l)atte, ber beutfd)e .Slaifer
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fud^e fic^ eonftantinopet^ p bemächtigen. ^Dlan föniite fagen:

Ijätte er e^ bod^ beabfi($tigt ! 2(nlQ§ bap raar genug vox^

f)anben iinb bie befte @elegen!)ett. gtiebrid^ I. trat bei feiner

Slnfunft auf ferbifd^em ^oben ber bortige g^ürft S^emanja mit

bem ©rbieten entgegen, fid^ «on ben ©riei^en (oygufagen unb

an ba§> beutfd^e Df^eid} anjufd^ liefen. 2BaIad^en unb aufgären

geigten fi(^ §u einem äf)nlid^en ©d^ritte bereit. (B§> war eine

ber größten fragen, roeli^e jemals einem unferer ^aifer t)or=

gelegen ^ahen. ^^riebrid^ aber roie^ ha§> Slnerbieten von fi^.

Qu ber Sbee ber ^reuggüge (ag ein eigentl)ümlic^er 2Öiber=

fpru($. @§ waren nod^ immer Sßallfa^rten , bie aber je^t

einen gang anberen unb gmar fel)r po(itif(^en ß^^arafter ba^

bur(^ angenommen Ratten, ha^ fie ein Jlönigreid^ (ateinifc^en

ober romanifd) ^ germanifd^en Urfprung^ guftanbe gebrad^t

!)atten. "Die Unterftü^ung eine§ foI($en mit großen beeren

mu§te atte nnabl)ängigen IlMd^te mit ^eforgnife erfüllen;

anbere, bie abl)ängigen, fnüpften baran, raie man fiel)t, poli=

tif(^e Hoffnungen, ©ennod^ blieb man no($ immer babei,

ha^ ©ange wie eine SBaßfa^rt gu belianbeln. SSenn 5nebri(^

e§ tüirflic^ gemagt ptte, l)ier irgenb eine ^errfd^aft unter

beutfd^er Dber^o^eit gu grünben: meld) eine unenbli($e 2lug=

fidjt für bie Aktion ! 3]on Italien l)er l)ätte er muffen untere

ftü^t werben, nac^bem er 9leapel an fein Qan§> gebra(^t l)atte.

®a l)ätte no(^ einmal ba§ ^aifertljum be§ 3lbenblanbe§ bem

^apfttljum SBiberftanb leiften fönnen. ^illlein griebrid) hadjie

nid^t baran. Sföie er einft nur nad^ dlom forteilte, um

Italien, fo wollte er je^t na^ Qerufalem, um ben Orient gu

bezwingen. ®em walad^ifd^en 3^ürften £alopeter gab er eine

freunblii^e, aber ableljnenbe Slnttoort: er münfd^e mel)r Qe^

rufalem gu fel)en, al§ l)ier fid^ eine frembe §errfd)aft ju er=
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lücrbcii. 'JJtoralifd; (\vo^], ein ::Üeraeie ooii ^inc^cbuiig iini)

(.^Uaiibcn, aber ,5^11 einem politifcf)en ?,\e{e fonnte bae nicftt

fiUjren. Ä'enn man aüee, raae folgte, betrad)tet, ben rafdjen

Untergang von Gonftantinopel, bie fpäteren Sc^idfale biefer

©cgenben, bie ben Cemanen jnr ^afie i()rer 'J(ngriffe gegen

^entfd;(anb fetber bienten, fo fann nmn politifd; nnb üom

bentfd)en ©tanbpnnft nid)t^ anberee tf)nn, a(c^ ^riebridjc^

otanbf)aftigfeit bebanern. ©ö raar ein Dioment, wie er nid)t

fo (eidjt raieberfommen fonnte.

Qaik fic^ bod; ^]aat 3(ngeln5 feinerfeit;? nidjt gefd;ent,

fid^ mit Satabin in einen ^nnb einjnlaffen! ^JDian [)at ev

lange bejiueifelt, aber auiS ^o()aebbin, bem ^iograp()en Saia

bin^, ergiebt e^ fic^ gang ungtreifeKjaft. (5r (ieB ein X()or

oerrammeln, burd^ ha§> g^riebrid^ eingiet^en foUte. ©r übte fid;

felbft im ^ogenfd)iefeen unb geigte an§> feinem Jenfter in bie

^erne bei ^(jitopation, wo er bie ^eutfc^en erfc^iefeen TüoKe,

ben 5laifer griebrid^ in eigener ''^Nerfon. il'aum erfannte er

griebrid) überi)anpt ai§> ^aifer an. ^ie 2Iuffd)rift feinet Briefe»

lautete: Sf^^f, ber t)on ©Ott eingefe^te f)ei(ige i^aifer, 21II-

Walter be^ römifi^en S^^eic^e^, ©rbe ber Jirone be^ ßonftantin,

feinem lieben trüber im 9^eid), bem erften gürften oon 2lle^

mannien, feine ©nabe unb :i8iebe! dli(i)t einmal griebrid)^

9Jamen l)atte er babei genannt, ^er ^satriard; uon 6onftan=

tinopet foll geprebigt Ijaben: wer 100 iken^faljrer erfdjlage,

foße Slblafe l)aben für alle feine früheren ^Uiorbtbatcn. Unb

©ibr)lle üon Qerufalem fdjrieb, Salabin Ijabe 600 Sd;effel

vergifteten ^Diel)l^3 nad; Gonftantinopel gefanbt, um bie beutfd)e

9iitterfd;aft gu ocrtilgen. Unter biefen Umftiinben [)ätk man

e§ ^aifer griebrid; waljrlid; nid)t uerbenfen tonnen, wenn er

auf bie 3lnerbietungen be§ malad)ifd)en gürften Malopeter ein-
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gegangen wäre. 211g er )iä) im gebruar 1190 t)on Slbrianopel

lüteber in Bewegung fe|te, raupte man nod^ nid^t, welche 3lb=

fid^t er liegen merbe. Iber er war gufrieben, ol^ Qfaaf 2lnge(u§

i^m £eben§mitte( unb ^uri^^ug üergönnte. hierauf, am

28. mät^ 1190 5og griebrtd^ über ba^ meex. 5lnf allen

(Schiffen ber (^rted^en fpiette Tln\il T)a§> §eer brandete fed^g

Sage gnm Uebergang.

2luf eine ä!)n(id^e SBeife, mie mit ben ©ried^en, ging e^

mit ben ©elbfd^nfen von 3conium. @§ war aud^ l}xex ein

innerer ^rieg au^gebrod^en ^mifd^en ^ater unb (Bö\)nen. ^ilibfd^

Strotan IL !)atte ftd^ an g^riebrid^ geraenbet, bie ©öl)ne Tüiber-

festen fid^ il)m. 5lber griebrid^ begegnete i!)nen beiraeitem

anberg al§> \i)x ^ater: er fd^Iug fie in einer grof^en ©d^lad^t

unb eroberte xt}xe §auptftabt (18. ^ai 1190). Unb bann?

^an eroberte eine §auptftabt, in gutem Kriege, na^ langen

2tnftrengungen, unb übertiefe fie bann fid^ felber. ^aä) fünf

Sagen 50g man weiter, ©ie l)atte nur al§> eine D^eifeftation

gebient. Slatürtid^ folgte, bafe aud^ hk benad^barten gürften,

meiere fi(^ rom bp^antinifd^en S^teid^ lo^gemai^t l)atten, mie

bie armenifi^en, Mn 3wtrauen faxten, ja e§> an§> gurd^t t)or

hen 50^ot)amntebanern, bie unfet)Ibar mieberforn^men mußten,

nid^t wagten, ben ©lauben^genoffen ^u §ilfe 5U fommen.

©nblid^ !amen bie ^eutfd^en nad^ ©eleucia. Sßetd) eine 2lug=

fic^t mar e§> aud^ je^t no(^, menn bieg gemaltige $eer, meld^eg

unter feinem Jül^rer glüdlUd^ im 9lorben ©prieng angekommen

Toar, nun §u gleicl^er 3^^^ ^^n ber ©ee l)er ernftUd^ unter=

ftül^t morben märe ! ©d)on mar Die Sage beg l)eiligen Sanbeg

burd; unmittelbaren Qn^^uQ einigermaßen erleid;tert morben,

unb alleg liefe fid^ gu einer grofeen ©ntfd^eibung an, aU ber

Jlaifer am 10. 3uni 1190 in ben ^Bellen be§ ^alpfabnue
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einen jäljcn Xob fanb. J^n bicfem llnfnd liegt eine uniüerfal^

(jiftorifdje ^eßebenljeit ; benn ami) o()ne unmittelbare (rrobe--

runß iDürbe bie §erftellunö bes> ilönigreid)» 3^i^in'ö^cni üon

bentfcfjer (Seite bem Stbcnbtanb einen grollen (^inftnft auf Gon=

ftantinope( nerfdjafft Ijaben.

^ie 9iarf}ricf)ten bcr beiben 9lädjftbet()ei(igten über ben

^ob Jv^iebrid;^ ftinimcn nid}t überein. ^ki Inc^bert tuitl

g^riebrid^ bie ^i^e nenneiben unb fid; bod; nidjt auf bie ()öd)ften

Berge begeben; er unternimmt, ben gtufe ^u burd)fc^iüinnnen

;

er läfU fid; burd; fein Streben abljalten, (;iebei fommt er auf

ber (Stelle um. '^ad) bem anoni)men 33rief über be^^ 5^aifer^

Xoh bagegen ift er fidler über ben ghife gelangt, fäumt bort,

nimmt eine 'DJIalliläeit ein, mill fid; bann abfül)len, wirft fid^

gum Babe in hen 5yluf3 unb ertrinft babei. ®ie erfte (Sr=

Sä(;lung ift beimeitem fif^öner. Wian mollte bem ritterlid)en

Jiaifer faum jutrauen, ba^ er Baben^ (falber in ben glufe ge=

fliegen fei. ®ie (e^te jeboc^ fdjeint mir am beften beglaubigt

;

fie f)at eben ha§> für fid), "oa^ man fie nid^t mafjrfdjeinlid;

fanb. Qn bem Sager felbft bilbeten fie fid^ beibe au^. ®a^

Don ben ©ebeinen gelöfte 'Sl^i]ä) ber faiferlid^en :l^eid^e liefe

fiergog griebridj @nbe 3uni naä) Stntiod^ien fommen unb bort

begraben. ®ie ©ebeine wollte er nad^ Serufalcm füljren. ^a

bie^ untl)unlid^ mürbe, fo finb fie in X\)x\i§> begraben loorben.

'^oä) einmal menbet fid) an biefer (Stelle unfer Blid auf

bie ©efammterfc^einung J^iebrii^^ 1. §urüd. 2)a§ muft nmu

mof)l eingefte()en : er mar ber IctUe 5laifer, ber ollgemeinen

©eljorfam fanb, Dorljer burd; bie freu.nbfdjaftlidjen Bedienungen

gu §einrid) bem Sömen, nad)l)cr, nad^ bcffeu 3tur3, burd) bie

Untermürfigfeit ber Jia'ften, bie überbicio mit C^nMualt befcftigt

mürbe, ^nfofern fnüpfte er an bie nuuljtigen Salier an. ^n
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anberer ^egteljung fe^te er Dtto beu ©rofeen iinb befjen ^e==

giei)ungen p Stalten, auä) bem füblii^en, fort. ®ie le^te Qn^

tention feiner !)oc^ftrebenben ^oliti! ^aite er nidbt erreicht,

aber bo(^ eine grofee raelt^iftorifd^e (Stellung eingenommen.

Sllle^ ge^ord^te, nur unter Vertrag unb ^ef($rän!ung. ©eine

Maä)t v)ax ni^t abfolut, aber fie war n)ol)l gegrünbet, fel)r

umfaffenb, aEentl)alben §u empfinberi. ®er ©ol)n, ber i()n

fortfe|te, ^at bo(^ l)auptfä(^li(^ in 3^^^^^^^ P<^ ^^^ 3Inbcn!en

geftiftet. @r war, wie wir fel)en werben, im begriff, ba^

^aifertl)um auf einem anberen 3Sege auf§ neue §u begrünben,

al§ er ftarb. 3ln griebrid) I. , ber fiebenunbbreifeig Qa^re in

®eutf(^lanb regiert ^atte, fnüpft ftc§ ba^ Slnbenfen be§

eigentlid^ beutfc^en ^aifert^umg. 2lu(^ für ben ilreug^ug, in=

fofern er ein beutf^er mar, warb fein ^ob entfd^eibenb : er

bebeutete ben Untergang be§ gangen Unterne!)men§ , ba§ ber

^aifer entworfen nnh nur er in roHem Umfange im bergen

getragen l)atte. ®er junge g^riebrid; t)on (Bä)voahen befa^ bie

nöt^ige Slutorität im §eere ni(^t, ba§ fi(^ §ufel)en§ auflöfte.

^iele manbten fi(^ gu (Si^iffe nac^ \)en fprifd^en §äfen; bie

^auptmad^t, meiere griebrid) gu Sanbe weiterführte, erlitt

hnxä) ©eud^en bie größten ^erlufte, foba§ bie beutfd^e Station

im Säger t)or ^tolemai^ !)inter hen ©nglänbern unb gran=

gofen unleugbar gurüdtrat.

^er fran5öftf(^=englif($e Quq, ber von hen beiben Königen

t)erabrebet worben war, würbe nod^ burd^ 'tien fi^redlid^en

^rieg aufgehalten, in wel($en §einrid^ II. abennal^ mit feinen

©öl)nen gerietl). @r war in il)ren 3wiftig!eiten für ben Qün^

geren, So^^«^/ gewefen; ai§> er t)ernal)m, ha^ an^ biefer

wiber ifyx fei, rerflud^te er fein @efc^led)t unb ftarb (1189).

©ein 5^a(^folger, S^lid^arb Söwenljerg, ergriff bie Q^ee be^^

i
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ilreu3,^ii(V5 mit bciii ßröf3tcn (Snfer; racit me()r, q(5 ^U)iüpp

äluguft' üoii Jranfreid;, bem bie poütifd^e iiage feinem eigenen

Köni(]t(juniy, ba^ brücfenbe Uebergetuicf)! ber p(antagenetifcf)en

3}tad;t auf§ tieffte §u bergen ging. Sie ftanben 5unäd)ft in

ertrag (idjeni ^lser()ä(tni^ miteinanber; genieinfmn bradjen fie

im ,3u(i 1190 üon ^e^eiaij in ^urgnnb nnd; bem ^iJiittelmeer

auf. Xod) Hefe fid^ bie ^erf(^ieben()eit iijxex !3»tere]"ien mie

i^rer 'Jtaturen feinen 3(ugen6(icf verbergen. Bd)on auf bem

SBege, ^u ä)ie]fina, tarn e^S ^u DJäfeüerftänbniffen. 3iid)t foiuof)!

©ngtänber waren e§, raet^e fid^ um ^önig ^id)arb üerfammelt

\)atten, ai§> bie normännif d; = eng(ifd)e 'Jütterfd^aft ber G^robe^

rung. Dian geberbete fid) ben :^anbeC^einn)o()nern gegenüber

alio «Sieger, ^a cor furjem ber (e^te normännifc^e £önig,

2Bi({)e(m IL, geftorben unb ^einrid; VI. t)on ^eutfdjfanb in

Sicilien nod) nid)t erfd^ienen mar, fo fpielte fid^ Diic^arb

geroiffernmgen aU% Dbexijevx aller Dtonnannen auf. Qu

ben Sici(ianern aber mar @iferfud)t unb §abfu($t. ^on

Spöttereien fam e^ 3u 3^aufereien unb ernftUd^en ^()ät(id;=

feiten, ^ie @ng(änber ntad^ten fid; ju 33ceiftern von 'Dieffina.

Dbmo()( f($on ^ier ©nt^raeiung gmifd^en ben heihen j^önigen

au^hxad), — dlid)axh geigte fic^ glängenb, freigebig, friegerifd^,

prädjtig unb i)o[lfü()rte alle§, ^^l^ilipp Ijiett fid; im §inter=

grunbe, mar fparfam unb moüte bo(^ an aßcm Xi)e\i ijabm—
fo mürbe bod; nod^ einmal griebe üermitlelt; fie fdjiuuren

einanber treu unb I)o(b ju fein. Streitige ^krljältniffe ber

frangöfifdjen :^ef)en mürben georbnet.

S)ie erfte Unterneljmung üollgog bann 9iidjarb aßein : bie

Eroberung dou (Supern. §ier Ijatte fid; ein Spröf^Iing beo

comnenifd;en ^aufeg, So(;n einer CS'ufelin be^^ ^a(ojül)anne^^,

Sfaaf, ber fid; Jl'aifer nannte, burd; Weuialt unb Sift bie ^err=
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f($Qft üerfd^afft, bie er mit ber größten @raufam!eit an^iihte.

@5en fo getüaltfam wie jener Slnbronicug, beffen wir ge=

backten, lei^U er ftd; auä) gegen bie Sateiner. grüf)er l^atte

©ppern ben £reu5fa!)rern §ilfe geleiftet, je^t ober [teilte man

t)on bort i^ren ©(Riffen nac^. 93tan fagte, Qfaaf ^ahe mit

©alabin ^unbe§brüberf(^aft. ®ie eng(if($e '^^lotU war bnrd^

einen ©tnrm auSeinanber getrieben; einige ©d^iffe maren an

ben ct)prif($en lüften geftranbet ; bann ^atte fie ber anma^enbe

^aifer feinblii^ be^anbelt. ^a fanb er mm aber an S^ic^arb

2örüent)ex^ einen geraattigen 9^ä^er. 9iid;arb lieg if)n ^nr

9^edjenf($aft anfforbern. Qfaa! antwortete tro^ig, aU ein

^aifer bem Geringeren, hierauf (anbete 9^id)arb mit (Gewalt

^^aaf flo^ t)or bem ^önig, ber, i^n ein!)o(enb, ifyi mit bonnernber

(Stimme gum 3wei!ampfe anfforberte. Qn üiergefin ^agen

l)atte er bie gange S^tfel erobert. Sfaaf felbft fiel in feine

©efangenfd^aft. ®ie S^afel warb aU eine rechtmäßige @robe==

rung betrachtet. ®er £önig überlieg fie fpäter an ^eit ron

Snfignan, ber bort bie ^erfaffung t)on Qernfalem einfül)rte.

Wlxt gnter ^^oerfic^t manbte fic^ ^önig 9ti(^arb naä) biefem

ebenfo n)ol)lgelnngenen wie nnüer^offten ©treidle bem l)eiligen

Sanbe gn.

'Dort bernl)te in biefem 9}ioment woljl ha§> meifte auf

einent anberen, ni($t minber tapferen abenblänbifd^en 2Infül)rer,

bem 9)iar!grafen ^onrab von 3)iontferrat. ©r ift ber trüber

jleneg ^ill)elm Songafpaba, ben lüir fennen, foraie be^ ^onifa,^,

bem mir unter ben lateinifd^en Eroberern oon ßonftantinopel

begegnen werben. 3l)r 33ater, SBil^elm ber Sllte, mar burd;

eine (Stieffc^mefter ber Dl)eim £ubraig§ VII. dou granl'reid^

unb üermä^lte fid) felbft mit einer babenbergifd;en otief=

fd^Toefter be^ (5taufer§ ilonrab^ III.; mit beiben Königen
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ijaüc er bcu 5me{tcn Mreusjiu] initgenmd)!. Xae Qam i)kit

iid) bann in Don italiciiii'djcu !i>erii)icf(inu]en 311 J^i^^i^^cf) I.,

unter beut aud) Monrab bort gefodjten ijat; boc^ uerfotgte e»

jnßleirf;, im Wefü()( feiner [)oi)cn ^Iserbinbuntjen , eine eit^ene

'^^olitü, bie fidj ben Crient juni 3djanp(at^ iüä()(te. 3(ud)

^ii>i[()e(ni ber 2I(te war noc^ einniat bortljin anfßebrodjen , er

geriett) in ber S(^(nd)t bei ^ittin in bie @efangen]cf)aft Ba-

labinio. ©ein Soljn Konrab nun, üon bem man fagte, "^aß

er bie ^Iraft einee ^eutfd)en mit ber ^kraegüc^feit eine»

3ta(iener!§ uerbinbe, mar guerft nad; Gonftantinopet gecjangen,

mo er, mit ber 6d)mefter be^ Maifer§ Qfaa! StngeUi^ üermäf)(t,

biefen fe(6ft gegen hcn ©mpörer 3((eriug 33rana^ fc^^te unb

bie äiHirbe cim§> ß^äfar erl)ielt. ^amit mar aber bie Un=

gunft ber ©riechen gegen ben Lateiner nod) nic^t be]($raic^tigt,

bie i(;n beroog, foba(b a(v mög{i(^ baüon gu ge^en. ©r fam

eben in ^^totenmiic an, a(§ biefe 6tabt in bie §änbe Sa(abin§

gefallen mar, rettete fid; aber nod), nidjt otjue :Bift, nai^ ^i)ru§.

§ier erfdjien er, uor allen anberen au^gejeidjuet, ai§> ber grüne

9ütter — benn er i)atte ein grünet äl>appenfd)i(b — auf feinem

geroattigen 3treitroJ3, ein ^irfdjgeroeit) auf bem §e(m, um

ben fid) eine eiferne ^ette f(^fang. ©r iibernaljm bie ^ser^

tijeibigung ber (Stabt, inbem er ftrengen ©e^orfam verlangte,

unb (eiftete, wa§> man dou iljm ermarten burfte. G'r mollte

nid)tö bauon I)ören, ha^ itjui bie .Befreiung feine!^ gefangenen

!iNater^3 uerfprod)en marb, menn er Xyru» übergebe: e» fei

beffer, bafe ber 2llte ak^ ^Jiärtprer fterbe. ^urd) ben ^^^iber=

ftanb, hen er am\) jjur See (eiftete, mürbe Salabin uermodjt,

Don Xi)ru^ für bieicmat abjulaffen. (S'^:> mar ber erfte ^alt,

ber bem grofien Sultan geboten marb, unb bicnte nid)t loenig

baju, bie gefuntene i^^-^ffnung 3U beteben.
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^alb barauf fammetten fi($ bie ^f^efte ber (Ef)rtften unter

^önig ^eit in ^tripoli^. ®er trüber ^^etts, ©ottfrieb üon

Sufignan, ftettte fid^ ein; man ^aite etraa 700 Dritter, 9000

(Streiter beifammen. 9JJan fafete ben Waii^, ^tolemai^ —
ober SIccon, wie fein anberer DImne (outet — gu belagern, ha§>

al§> ber ©^lüffel von ©t)rien galt unb ungweifet^ft bur(^ ben

benac[)barten ^afen für jeben, ber e§> befa^, von SBii^tigfeit

war. $ier fammelten fid^ halb alle hk abenblänbifd^en SBall^

fal)rer, -roeld^e in einzelnen 6($aren i^ren 2Beg §ur ©ee ge=

nommen Ijatten: ©icilianer, ^ifaner unb ©enuefen, ^änen,

^riefen, glamänber unb Jran^ofen; bagu tarn ber Sanbgraf

t)on ^l)üringen, Subroig ber ^Jiilbe, ber nid^t mit bem Äaifer

l)atte gel)en molten. tiefer erraarb fid) ba^ ^serbienft, au^

^onrab t)on 9}tontferrat, ber bem ^önig ^^eit ben ©eljorfam

Derraeigerte, gur ^l)eilna^me an ber Belagerung gu beraegen.

Qnbent nun bie Belagerten fi(^ l)artnädfig gur 3Öel)r festen,

unb t)om Binnen lanbe l)er ©alabin mit einem ©ntfa|l)eer

erf($ien, entfpann fid^ ein umfaffenber unb langwieriger £ampf

:

eine 2(rt l)omerifd^en ^riege§, möd^te man fagen, märe nid^t

aUe§> fo tief in bie Sbeen ber 3ßit gelandet gemefen. ^enn bie

religiöfen 93iotir)e maren auf beiben Seiten l)öd^ft mirffam.

2)ie granfen liefen ein in 2ltla^ eingebunbenes ©üangelien=

bud^ Don üier 50tännern üor fid) l)ertragen; ©alabin feuerte

bie (Seinen mit bem Flamen „Bereljrer bes einzigen @otte§"

an. ^er ©rfolg bee religiöfen §affe!§ geigte fid) al^balb. 3(m

4. Dctober 1189 fam e§ gmifd^en ben beeren gu einer (Sd)lad^t,

in meld^er bie (Sl)riften anfangt bie Dberl)anb behielten, aber

§ule|t gurüdweii^en mußten, ^er ©ro^meifter ber 5templer

fiel in (Salabin^ §anb, ber xfyx be§l)alb, meil er frü()er bei

feiner greilaffung an§> ber @efangenfd)aft gefd)moren l)atte,
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liiert lueiter geßen bie 9)Jo^(imen §u ftreiten, (jinrid;ten lieft.

T)a^ ^efte leiftete bann and) f)ier Äonrab üon 9Jioiitferrat,

bcm ec- im ^riUjjal^r 1190 gelang, eine äßijptifdje glotte 511

fcf)(agen.

©§ wäre fürroaljv für Salabin eine crnftc Öefatjr ge-

tiefen, wenn Jlaifer griebrid^, ber bama(s burc^ ^(einanen

fieranjog, inbent fid; f)ier an ber ilüfte ein fo bebentenber

Sßiberftanb I)ert)ortl)at, von ber Sanbfeite ^ev gegen i^n Jor=

gebrnngen lüdre. 3^Jod; I}ätte piel(eid)t ^riebrid) von Sd)\oaben

mit bcn 9^eften be» bentfd)en §eere§ eine !(einere ^iüerfion

biefer 3Irt unterneljmen fönnen. 3Ü)er g^riebrid^ tieft ]iä) bnrd)

£onrab üon ^Jlontferrat bewegen, birect (jerangn^ieljen. ©r

erfd^ien am 7. Dctober 1190 üor ^to(emai§. 3lud^ je^t aber

raar (Salabin nod) überlegen, ©in 3^erfuc^ ber granfen, ber

im Dctober g(eid) nac^ -ber 5(nfunft ber ^entfd^en nnter=

nommen mnrbe, ©alabin in feinem :l^ager jn 6()arnbat) anf=

5nfnd)en, ein ^Iserfnd;, ber an fic^ fef)r moljlüberlegt war —
benn von bort an^ wnrbe bie Sefa^ung nnterftü|t imb bie

33e(agernng get)emmt — fü()rte nic^t gum 3^^^^- dagegen

gelang e^ ©alabin, bie ©egner in einen $interl)a(t ^u (öden

unb il)nen grofte ^erlufte beijubringen.

2Bä()renb ber SKintermonate warb bie Setagernng nic^t

abgebrodjen. @§ war merfwürbig anjnfeljen, wie fid^ näd)ft

bem ^erge ^(joron, wo ber S^önig ^>eit weilte, bie ^äncn

unb bie '^eutfdjen aufgeftedt I)atten, bann bie gtanberer, bie

beiben 9iitterorben , weiter ^ifaner unb l'ombarben, auf ber

anberen ©eite £onrab oon 'Diontferrat, mit mannigfaltigem

^olf, ^Florentinern unb granjofen, an bie fid) fpätcr nod) bie

©'nglänber reit)ten. ©^ war eine Bereinigung faft bc^ ge=

fammten Dccibent^3 unb bodj and) wieber eine Sonberung ber
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^Nationalitäten , bie fid) gerabe ^ier ifjxe§> Unter) d^iebe^ beut=

(i(^er beraubt tt)nrben. Unb infoweit l)at bie befannte ©age

ein getoiffeg ^fiedgt, weld^e bie Stiftung beg beutf($en S^litter^

orben^ eben in biefe Situation t)or ben 93Jauern üon Slccon

Derlegt. Bremer unb Sübedfer piger foßen bort ein ^elt au§

(Segeltud^ 5um §ofpttaI für i^re Sanb^Ieute eingerii^tet unb

bei if)rer 2tbfa!)rt bem §er§og griebrid^ — ber nur leiber

felbft im Jjanuar 1191 ber Sagerpeft §um Dpfer fiel — üoer=

tüiefen !)aben. ©d^on feit lange jebod^ ^atte gu Qerufatem

ein beutf(Je^ Spital — t)on 5laifer griebric^ I. begünftigt —
beftanben, beffen Pfleger fic§ gu hen 3ot)annitern gelten. @^

war nur 1187, roie alle anberen S^ftitute berart, t)erloren ge=

gangen, weg^ülb bie Slnftalt jener norbbeutfd^en Bürger ^eiU

raeilig lüillfommen fein mochte; al§> Slccon fiel, warb e§> in

biefer 'Btaht auf§ neue Ijergeftellt. ©in Mtterorben jebod^ ift

erft bei einer fpäteren ©elegenlieit , bie wir no(^ berühren

werben, barau§ entwickelt worben. ®a§ aber wirb rid^tig

fein, ha^ fid^ bie beutfd^en Spitalbrüber eben je^t üon 'oen

3ol)annitern ab^ufonbern begannen; benn in ben folgenben

3al)ren ftreben fie firf)tli(^ nad^ einer fold^en ©mancipation.

D'^ationale 2lntipatl)ien, unter hemn bie ^eutf($en üor ^tole=

mai§ in i^rer üerliältni^mäfeig unanfel)nlid^en Sage befonber^

gu leiben l)atten, mußten bagu antreiben, ^uä) ein politifd^e^

3Serl)ältni^ iebo(S trug wal)rfd^einli(^ mit bagu hei,

^ie ®eutf($en nämlid^ nal)men Partei für ^onrab t)on

^pru^, ber in feinem Streit mit Jlönig 3]eit bie Drben ber

3ol)anniter wie ber Sempier wiber fi(^ Ijatte. ©^ war eine

Spaltung, wel($e ba§ gange d^riftlid)e Sager burd)brang —
fo ftanben bie ^ifaner p ^eit, bie ©enuefen bann wieber

an§> ©iferfud)t gu bem 9Jcarfgrafen — ;
Siif^^i^^i^^^^^i^'^^'^i w»^
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(5rfo(g imifUcMi cinpfinblid) bariinter leiben. 3einen §ö()e--

piinft erreidjte ber §aber, ah eben bania(e bie ^tönißin 3ibi)l(e

ftarb. ^ionrab von Diontferrat reidjte fofort i(}rer jüngeren

(Sc()iüefter CSlifabetl) feine §anb, bie txv^u , luie er felbft, eine

früljere (S1)e anf(öfen nuiflte, nnb er()ob nun feinerfeitö %n^

fprncf) auf bie iirone, beren er in ^er Xljat a(y Hriecjemann

iDürbißer erfcfjien, abS ^i>eit non .i^nfi(]nan. %ud} nnter ben

^rünnnern be^ dkxdy:^ 3ern)n(ein waren fo t)ie alten pirfön--

licljen Diänfe unb 3t'nüürfnif|e, bie fouiel 3cl)ulD an feinem

Untenjantje trngen, nicljt begraben. Unter foldjen llniftänben

erfolgte nun bie lang erfeljnte 2(nfnnft ber beiben nieftenro=

päifc^en Könige.

3uerft, im 3(pril 1191, langte ber ivönig von ^ranfreid;

an; man fanb bie 3^^)^ feiner Sdjiffe, feiner i)iannfdjaft ge=

ringer, alo man nerljofft i)atk. Tie '^elagernng mürbe önrd)

i\)n menig gefc)rbert; bagegen nai)m bie "iJarteiung befonber»

babnrdj nberljanb, baf3 and; er fid; für 5^onrab Don "äliontferrat

erfltirte. König ^Jeit eilte baljer nadj (Supern gu ä^iic^arb, ber

fc^on beöljalb für iljn mar, meil er anö '^^oiton flammte. 3m
3uni 1191 erfdjien bann enblid; and) König 3^idjarb unD

marb auf ha^^ prädjtigfte empfangen. Unb nun mar bie Kraft

unb ^lütlje von (Europa um ^^Uolemai» uereinigt, aber and)

'Oa^ reidjfte ^D(aj3 non gegenfeitigem äSiberiinllcn. :)tnr bie

üorfdjmebenbe grüf3e religiöfe Qbee üermod^te bie ©eifter menig=

ften^ gur (5rreid)nng il)re§ nädjften S^i^t^tft'ij 3nfammen3ul)alten.

^Isor allem üermieb nmn, hm 2'l;ronftreit weiter rege 5n mad;en.

9}ian fe^te feft, bat3 bie ber Krone ^ngeljörigen (Gefälle bnrd;

bie ©roßmeifter ber beiben Crben für ben, lueldjer fpäter alv>

berechtigt anerfannt mürbe, anfbemabrt merben follten. :HUe

Kräfte menbeten fid) baranf gegen ben gemeinfd)aftlid;en Jeinb.

ü. Üfnnte, iÜeltgcfdjicOtc. VJII. 17
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9}ier!würbig ift, ba§ ber erfte £ampf ber ©ngtänber gegen

ein inä(Jtige!3 Sd)lff <Sa(abin§ geridjtet tüar, ha§> Seben^mittel

unb Sßaffen an ^orb Ijatte unb unter Qacob t)on Slteppo bal)er=

fu!)r. ^JJiit feinem !)ol)en, ben eng(if($en überragcnben ^orb

iinb bem griec^tfd^en J^uer, ba§ t)on bemfelben fpriiljte, Tt)e((^es

bie ©nglänber l^ier erft fennen [ernten, ntadjte e§> i[)nen gro^e

©(^lüierigfeiten. ®ie ©nglänber, t)on 9^i(^arb perfönltc^ an=

getrieben, enterten; attein fie würben gurücfgefd^Iagen. ^ann

lieB ber Slönig alle feine ©(^iffe mit bem fpil^en (Bdjnahel

anlaufen. %l§> ba§ feinblid)e (B^iff ledf mürbe, legte Qacob

t)on Slleppo felbft §anb an, e^ gu gerftören. 9tad^bem bie

^^orrätl)e grofeentl)etl§ üernidjtet maren, fprangen bie dürfen

im äßaffcr. ^eim gortgang ber Belagerung üermanbelte fid^

bann ber nationale S^i^^ft 5iiw ©lücf meljr unb meljr in eine

2trt üon SSetteifer. i)can §al)lte einen ^^reis für jeben «Stein

au§ ber ^Diauer. ^ie Mütter ftiegen be^l)alb auf bie unter=

grabenen umftürgenbeu 50iaucrn unb begruben fid^ md)t feiten

in il)rem galle. 9^i(^arb felbft liefe fid) franf t)or bie 5Diauern

tragen. ?Otan Ijatte gute £unbfd;after im feinblid^en :Cager

unb mar non ben Unterne!)mungen ©alabin^ mol)l unter^

ri($tet. ©alabin x)erfud)te nod) einmal ha§> c^riftli(^e Sager

5U ftürmen, aber er fanb alles auf ba^ befte vorbereitet. 5Im

12. Quli 1191 marb Slccon enbli($ eingenommen, hierauf

marb and) ber ©treit ^mifd^en ilonrab unb ^scit burd; einen

Slu^glei^ beigelegt. ^Dian beftritt ba^ dledjt .tonrab^ nid;t,

aber ba ^^eit einmal aU ^önig anerfannt umr, fo meinte man,

ilju o^ne 2(nflagc unb 9ied)töoerfal)ren nidjt fallen laffen gu

bürfen. ^er Slu^trag mar, 'i)a^ )Seit zeitlebens ^önig bleiben,

Honrab erblid)er 93iarfgraf von ^prufc fein unb il)m fpäter

nad)folgen follte.
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ll!ib nun wäre e^ baraiif aiu]etonimcn, bio üorne()mfte

Untornoljiminn mit crneucrteiu Grnftc burd),3ufül)ren. :Hid)arb

trug barnuf an, baft ber iiöniß uon i^rnnfrei($ rcie er felbft

fid) ücrpflidjtcH foütcu, nod; brei ^aljxe im (jeiligen ^anbe mit

einanber ^u tämpfen, mofern )iid)t Salabin fid; beiuegen laffe,

ba^ ^lönii]rctd; S^rufalem gutiinllig Ijerau^juc^eben. 3lber ba^

mar nid;t ber Sinn '-litjiüpp Slugiift». ©r fütjlte fid; üon ber

©egenmart 9tid)arbg gebrücft, üerbunfelt. (St leiftete nod;

einen fcierlidjen (Sib, bafs er in ber 3Um)e)'en()eit 9iid)arb»

beffen ©ebiet fo gut fd)üt3en molle, mie ^^ari^ fetOft; aber

all5nüie( geljeimer unb per)ön(i($er ^JiUbeninüc (jatte fid; bei

i()m angetjänft, ai§> ba6 eio it)m red)ter ©rnft geraefen märe;

gleid) bei feiner 2lnfunft in diom lag er ^apft Göteftin III.

an, \{)u üon feinem (Sibe §u befreien. Slber ber ^apft legte

il)m benfelben mir n'od; ftrenger auf. ^a^ freili^ ift über=

(janpt !(ar, ba§ 9f?id)arb, ber ba^ normännifd;=eng(if($e Rünig=

tfjum repräfentirte, bei meitem mächtiger mar, a{§> ber ^önig

t)on granfreidj. @r Ijatte bie Dberijanb in 93ieffina, nabm

Gijpern ein, betjanptete ha§> dledji 3Seit§ üon Snfignan nnb

fi'djrte nad) ber Eroberung von 3lccon ben £rieg adein fort.

äöenigfteng mar nun ©inbeit, unb ber tapferfte, fütjufte

^JJiann itanh an ber ©pifee einer au^^ allen ^iationen gemifdjten

5(ngriff^^^fd)ar. ©r mar ber unermüblid;fte i^ämpfer. )}lud)

mit üermunbetcr $anb ftritt er. (Sr ift nidjt mie ein anberer

^JDienfd), fagte man: er i)at ^.^cfonnentjeit genug, um im llio=

ment eine§ erlittenen lleberfaKec- fogteid^ fid) in bie befte ©egen^

verfaffnng ju fetten. ®abei mar er jebod; jugteid; gemaltfam

unb unerträglid) beftig. QetU lieg er nid;t allein feinem ^äly-

5orn freien i?auf unb beleibigte bie ®eutfd)en mie Die 5ran=

5ofen auf eine unuer^eiljlidje ^^lunfe. Sbni gab nmn fogar offen

17*
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f(^ulb, ha^ ilonrab von ^Jtontferrat, ben nun bie .Marone etn=

ftimmig 311m Könige verlangten, im Slpril 1192 auf ber ©tra^e

von 2:^t)ru§ t)on Slffaffinen erntorbet warb; jebermann fd^rieb

e§> bem Könige von ©nglanb ^u. ®a§ merfiüürbigfte ift, bafe

9fti(^arb groeimat in bie ^'^ä^e üon 3erufa(em vorbringt. 3"^

Januar unb nocfj einmal im Quni 1192 gelangt er in ba§

Sager von ^aitnuba!), bie (e^te ^agereife vor Serufalem, unb

man mugte, bafe bie ©mire (5alabin§ nidjt ad^u eifrig feien

gur ^ert!)eibigung. ^Iber e§ mar gleii^fam, ai§> liebe S^id^arb

ben SBiberfprud) au^ ©igenfinn. 3e me!)r bie ^reugfalirer,

befonberg bie g^an^ofen, barauf brangen, befto abgeneigter

TOurbe er. ^eibemale fe^rte er mieber um. @r mirb fel)r

barüber gefdjolten; aber man mu^ bodj bemerken, 'oai er ben

gemaltigen ©alabin gegen fid^ ^atk, ben er enblid^ frol) mar

burd) einen Sieg bei Qoppe gum grieben geftimmt gu Ijahen.

Unb fo gef d)al) e§, 't>a^ biefe gro^e Slnftrengung ber

abenblänbifdjen 33ö(fer ni(^t§ §ur ^o^Ö^ l)atte, ai§> einen

SBaffenftillftanb mit Salabin auf brei 3a^re, brei 'Dionate,

brei ^>od)en, brei ^age unb brei Stunben, ber nur bie ^üfte

von Xv)xu§> h\§> Qoppe für bie ß^^riften rettete mit einigen

©nclaven im inneren £anbe. 'ä^calon felbft, ha^f D^ic^arb er=

obert Ijatte, warb mieber aufgegeben. 3n meiterer gerne be=

fagen fie nur no(^ 2lntioc^ien. ®ie ^^itgerung marb x^ncn

geftattet (1. (September 1192).

Sonberbar! i!aum ivenige 9}bnate ()atte fic^ ^önig

9flid)arb entfernt (Dctober 1192), alg Salabin am 3. ^JDiärj

1193 ftarb. 25?äre er nur ein 3al)r früljer geftorbcn, fo

mürben bie 3tnge(egenbeiten überl)aupt eine ganj anbere SÖen^

bung genommen ijaben. Unnü^ mar biefer Kreujjug allerbing^

nidjt, 't>a er jenes Sitoral von Xr)ru§ bis? 3oppe in bie §änbe
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bor ^rcu5fa()rcr hxadjk iinb burd) bie Grobcriinq von (Si)perii

gu cian^ neuen Unterneljuningen fiUjrte. Xa^ fcfjicn fortan

nnnUi(](id), bie orientnlifdjc Cbniad)t ,sn übenDä(ti(]en. äöeber

^ki]bab nod) 9legi;pten , nod) aud; Serufaleni felber tieften iiö)

erobern, ba e§ unter einer fo grotlen ^(nftrenqunc] mitKnußen

war. Xa(\e(\en , nad)bent mm ba^^ (ateinifdje SL^efen an ben

Slüften unb auf jener großen 3'^)^^ U^ feftgefe^t (jatte, raarb

e^ beffen natür(id)e Xenbenj, inenigften^ ^ier an ber Zdpvcllc

ber orientafif(^en ^^elt unter 3lu5fd)(uf3 ber t]ried)ifd)en Gon-

currenj §ur 2lllein^err]d)aft ju gelangen.
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^einric^ VI. unb bie 2lnfänge ^apft ^nnocenj' III.

©ine her tt)eitgreifenbften ^emerfungen wirb e^ fein, bafe

bie ^erbinbung be^ 9^ei^e^ mit bem ^önigreic^ ©icilien eine

ber üotneljmften I)iftorif($en ^ebingungen be^ ^reugjiuge^

?5^riebrid^§ I. au§>ma<^U. Wein fo ift e§> in ber X^at : 5lbenb=

(anb unb 9}torgen(anb ftanben nun einmal im engften 3wfam=

menl^ang; nur burc^ bie jebegmalige Sage ber SSelt mürben

bie brei großen ^reuggüge möglich ; fie mirften bann auä) auf

ha§> innere be§ 2lbenb(anbe§ mä(^tig gurüd. 3^ ^^^ 2luf^

ftettung einer 9)tad)t, mä)t me^r ron ber aiten ^ebeutung,

aber von einem großen teritorrialen Umfang, gu meld^er grieb==

xxä)l. gelangt mar, gef)örte e^, ba^ er fein §au§ mit bem

normännif(^en in Unteritalien in bie engfte ^e^ieliung hxaä)te.

®a§ ^aifertljum befam baburd^ eine fet)r reränberte (Stellung.

3luf eine ^erbinbung mit S^eapel mar bie ^oliti! ber

Dttonen gegangen; ba§ mar eine ber erften ^enbenjen bei

mieberliergeftettten 9tei($e§ gemefen; barauf mar bie Sin-

näljerung jener ^aifer an ha§> brigantinifdje dleiä) beredjnet.

Slber an bem frül)en ^obe ber beiben Dttonen fi^eiterte

aßel. ®a nun eine birecte §errf($aft über 92eapel nid)t 5u=

ftanbe !am, meil ba§ ^aifertl)um bod^ l)iel)er nid^t ftarf

genug mirfen fonnte, fo maren unter ben Slufpicien ber fol^
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nenbeii Kaifor, §eiiivid)^ö II. uiib .Uoiirab^ö 11., bic 'Jionuanneu

bort auöcfiebclt luorben iinb (jatten iid) nad) unb nad) 'Jieapelä

unb Sicilien^ lieinttd)tii]t ; an unb für iid) ein gniv^ anberee

(5lenicnt aUi ba^ beutfdjc, jcber Uiiteriüürfit^feit entgecien. ^^*ir

iaijcn, lüie fet)r fie fid; au bie Hirdje an)'d;(oiTen unb 3u

beul für ba^ Jlaifert()uui uucjünfticjen Sluögang ber großen

Streitigfeit ()auptfäd)üd) beitrugen. Später aber fteüteu fie

iid) and) gegen ba§ ^Nopftttjum felbftänbig auf; burdj einen

(Sieg über ben allgemein anerfannten ^^^apft er(äugte S'^oger II.

1139 bie üollgültige ^ele(}uung mit ber £rone üou ::)?eape(

unb Sicilien, roeld)e i^m ^uerft uon bem für fc^i^matifd; er

fliirten '|>apft 3(naclet II. gemalert morben mar. 3toger ift burc§

bie 3>erfaffung, bie er bem ficilianifdjen 9fteid;e gab, burd) bie

^^erbinbung üou 33aronie unb Stäbteroefen, überaus merf^

mürbig unb üerbieute eine ausführliche ^eljanblung : er ftarb

1154. Sein Sol)n isiKjelm I. unb fein ©nfel mii)dm II.

finb \i)u\ nid)t üou ferne gleic^. Unter bem erften ühtm bie

©eiftlic^en unb bie Ijoljen Beamten, namentlich ber S^anjler

Wa\o , allen ©influfe aib^; er felbft wollte nid)t» uiuingenel)=

me^ l)ören. Unter SBillielm II. führte iid) ein Ijeftige^^ ^artei^

mefen ein, meldje^ aber baburi^, bafe and) eine beutfd)e

^^sartei beftaub, ben 3ibfid)teu be§ ^aifer§ unb, mie Ctto üou

St. ^lafien fagt, ber feit i^otljar oerloreu gegangenen Oluto-

rität be^ 9ieid)e^ juftatten fam.

%nd) ()ier trat nun aber jener ^Dcoment ein, ben mir in

biefer 3^it im Crient unb Cccibent fo inelfad) bemerfeu.

^a§> (£rbred;t fam au bie Xodjter 'Jiogerö II., Gouftautia.

griebrid) I., ber bamal^i aud; in 'Jieapel oiel Dermod;te, fe^jte

burd;, baf5 fie mit feinem Soljue .'Qeinrid) nermälilt mürbe.

3n 'JJcailanb marb am 27. Qanuar 118(3 bae 'Iknlager uoll^
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gogen. Gonftan^e würbe gugletd) §ur Königin üon ^cutfd^-

lanb, ^einrid^ gum £öntg t)on Stalten gefrönt. ®ie Söelt^

ftedung, bte ha§> ftanfif($e Qam in Slnfpruc^ nQt)m, er|(^etnt

bartn, ha^ fid) ber ^aifer ^ugleid) auä) gum £öntg ron ^nr-

gnnb frönte, ^eg ^apftce gebadete man baki nidjt.

9^otf)it)enbigern)etfe jebod) Midten bie ^äpfte mit SBiber^

miden anf eine ^Kombination, bnri^ weld^e fie ron ber fönig=

lid^en Wiaä)t, bie fie bod^ immer aU eine feinb(id)e hetxaci)^

teten , t)on ©üben unb t)on D^orben f)er in bie Watte genom-

men mürben. Urban III. foK atte Sifd^öfe, meldte an ber

religiöfen (S^eremonie t()ei(genommen I^atten, ejcommnnicirt

(jaben. (Streitigfeiten über eine Wenqe einzelner S^^agen, be=

fonberg über ba§ fogenannte 9^egatienre(^t, b. l). bas dleä)t

ber ^aifer, bei einer bifd)öf(id)en ^acan§ bie Erträge be§

53ic^tf)nm§ gn genießen, famen ^ingn; fie fpalteten Dentfd)^

lanb nnb S^otien nnb berairften , bafe ber ^aifer al^balb

mieber in §aber mit bem ^apft geriet!), ^a^ bie§ megen ber

fici[ianifd)en 3Sermäf)lnng gefd)ef)en fei, mirb nnn frei(i($

nid)t überliefert; rae[d)e formeEe ^eredjtignng ^ätte and) ber

^^sapft gefjabt, fi(^ in biefe ^ermäf)(nng§ange(egenf)eit gu

mifdjen? ^ie (Badje felbft aber ^altc iä) bo($ für nnjmeifef^

(jaft. ©er ^aifer ptte feinen ©o!)n gnm 9}Utfaifer §n ert)eben

gemünfd^t; er mollte if)m in alter SÖeife ben ^itel Gäfar

geben, ber banml§ anc^ in ©onftantinopel mieber erfd^eint.

©od) fc^eiterte bie§ an ber 5lbneignng be§ ^apfte§.

©afe nnn Urban§ ^ob in bem 2lngenblid eintrat, al»

bie Jtnnbe t)om 3]erlnft ^erufalemg au^ bem 9}iorgenlanbe er=

fdjoll — oljne baf3 nmn gerabe feinen Xob baüon l)er5uleitcn

brandet — , mar ein großem (Sreignife. ®ie ß^arbinöle l)attm

bereite an eine anbere SBaf)l gebadet, ©afe aber jctU bie
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Diotljiiicnbißfcit eine§ neuen .^reu.^.^u^e^ i()nen ein(eud)tete unb

ha§> a(((]enteine (^)efü()( be()err)'djte, luar ein :)Jiotiü, bafe eben

ber bcftc ^^eunb gricbnd)e unter bcn CSarbinälcn, ber Simv^-

ler bor Gurie 5((6crt von '33iorra, ah (^)rc(^or VIII. .^urn

^sapft ßcuiä()(t TOurbe. tiefer beßrüfUe, inic nur faben, ben

jungen ^einricf; al§> SlönxQ unb felbft ait^ erii)ä[}lten Maifer.

(i'in 9)iomcnt ber (Betbftnnbißfeit bec> beutfdjen DieidjCv barf

man in beut 3(nfprud) er!cnnen, ben, weldjen bie gürften suni

Könige gewäljlt (jotten, aud) fogleic^ mit biefcni uieitergreifen=

bcn Xitel bcjeidjnet 3u feljen. ©regor VIII. crfanntc biefen

5infprud) an.

2lle aber mit bem X^obe SBil^ehng IL ber normännifd^c

X^l)ron mm wirflid) üacant nnirbc, traten bod; anbere Sd)raie=

rigfeiten ein. ^ic ^krone, meldte für ^einrid; VI. geraefen

maren, Ijielten an it)m feft; aber ha§> 3soIf üon ^salermo,

unter ber JiUjrung be^^ S^anjler^ 9}iattt)äu§ unb ber @in=

trirfung von dtonx, wäljitc ben näd^ften nned)ten männlid^en

©proffen, bcn ©rafen Xancrcb Don Secce; er lüarb 1190

gum König crljoben unb überraanb bie erften Unterftü^ungen,

lücldjc §einrid) feinen J^ennben na^ 3Ipu(ien fanbtc. Unter

biefen llmftänben war e§, bafe 9^id)arb Söroentjcrg nad) Sici

lien !am. Urfprünglid) mar er megen einer gamilicn3nnftig=

feit gegen X^ancreb; bann nal;m er für iljn auf baio eifrigfte

^sartei. ^ie 3lbfunft mürbe unter 'i^ermitt(ung be^ römi^

fd^en (BtidjU gefd)loffcn.

,3u 3(nfang bc^o Qaljre^ 1191 eilte König §einrid; nad;

bem ©üben, um Xancrebö 5In()ang im Gntfteljcn ju erftirfen.

3Beld;c SJiaf^rcgeln ibm bicbci erlaubt fd)icncn, ficbt man

barauC^, baß er Xu^Hmhim, ba^o Don jeljcr bie '|>artei ber

bcutfd)en Könige gcbaltcn battc, jct^t bem '|>apfte iinb bcn
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D^lömern überüeB, fo ha^ biefe e^ serftörteu; e§> tarn §einrid)

nur baraiif an, hk ^aiferfrone o!)ne Slufent^alt 511 empfangen

(15. 3(pri( 1191). 2lber bamit berairfte er natürlid; ni^t,

bafe feine gartet i^m eifrig ^ngetfian tjeroefen raäre. Qu

S^eapel fi^eiterte fein ^or!)aben an bem äßiberftanb ber @in=

tt)of)ner unb an einer ^ranff)eit, it)e(($e ha§> beutf^e §eer

überfiel, ©eine ©emaI)Un fiel in bie §änbe ^ancreb^.

Stsottte ber ^önig ftar! genug werben, um 9leape( §u

unterwerfen, fo mufete er t)or allem §err in ^eutf(^Ianb

werben, wo fid; ein grofeeg Jiii^ftenbünbnife gegen if)n bilbete.

®ie f($werfte ^erwidlung erwuc^g barauS, ba^ §einri(J ber

Söwe wieber na(^ ^eutfd^tanb 5urüdfel)rte unb nun ein neuer

^ürgerfrieg in 9lieberbeutf^(anb an§>bxa^. Qm 3it^^ -^l^O

würbe ein Vertrag ju g^ulba mit §einri(^ bem 2ömen ab=

gefc^Ioffen, 'oen er iebo(^ nid^t Ijielt: fd^on burd^ feine 3ln^

wefenl)eit I)ie(t er ba^ gan^e Sanb in 3Iufregung. 2lIIerbing0

gab e^ au($ eine ftarfe faiferli(^e Partei, welche fid; bem gro=

^en Gegner be§ £aifer^ wiberfe^e, wie bie ©rafen t)on §o(=

ftein unb t)on ©tabe; \i)X ^ampf legte ha^) (Sad^fentanb aber=

mai§> wüfte. 2lber geinrid^ VI. griff bod) nid^t mit ber üoßen

Energie feinet 3Sater§ ein. 9^a(^ einiger 3^^^ entwidelten fid^

neue 3Serftänbniffe §wifc^en ben gegnerif($en giirften, §u benen

namentlich andi) ber §er§og üon Trabant gel)örte, beffen Sru^

ber ber ^önig ni^t ^um @r§bi§tl)um ^öln ^atie gelangen

laffen. ^ie weltlid^en gürften nal^men \iä) felbft ber geift=

lid^en an. Qxü^i 2llliancen, weld^e bem ^aifer entgegen waren,

bilbeten fid^: bie eine am 9fil)ein unb in Sßeftfalen, bie an=

bere in ©ad^fen; bie ßfi^nnger erljoben fid;, §er§og Dttofar

üon ^öl)men trat [jin^n. ©igentlid; nur Cefterreid^ , bas

feine grofee (Stellung überl)aupt ber ^erbinbung mit ben
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.Öof)enftaufcn uerbanfte, war beni JlÖnige fidjer; aber in bem

übrigen Mckijc badjte man )oi]ar barmi, itjm einen Öegen=

föniß 3u fe^cn.

Xa traten ,^iüci (iTeigniffe ein, beibe ronmntifc^er 2lrt,

tt)e(d^e ben fingen eine anbere Sßenbnng gaben, ^er Rern

bec^ ^ampfesc luar bodj immer ber ©egenfal3 ^lüifc^en äi^elfen

unb §ofjenftaufen, metd^er baburd^ eine etwas anbere ©eftalt

befam, bafi bie (Belbftänbigfeit ber gürften überljanpt nun=

me()r mit ber ^adje ber Seifen gufammenfiet. Ratten bie

2i^etfen einft in ben Reiten ber Uebermac^t §einric^§ be^

2övom bie übrigen dürften miber fid; ge()abt, fo würben fie

nun im 53unbe mit biefen nod) einmal um fo gewaltiger.

Xa gefd)a^ e!5 nun, baß §einrid)^ be^ 2ömen (So^n §einri(^

ber jüngere, ber fd)on innner an ber ©pi^e ber gürften ge-

ftanben ijaüc, mit ber ^odjter be^ ^fal^grafen bei 3^l)ein,

ber iljm eine grof^e perfönUc^e 3w^^^^9i^"Ö wibmete, unter

^orfdjub ber 9Jcutter ^i^mgarb in ber ^urg (Btaf)ied bei

^adjarad) fid) uermäl)lte. ^fatjgraf £onrab war ber C^eim

§einrid)» VI. ^er Kaifer l)atte e§> anhex§> mit feiner ^afe

üorgef)abt: er geriet!) in Ijeftigen Qoxn; aber er nuißte fid^

bann toä) in bag Greigni§ unb feine Gonfequenjen fügen.

Qu ^iüeba am ^'ijffljäufer ift bie ^erfi)[)nung jwifd^en §ein=

ric^ VI. unb feinen welfifc^en ©egnern ober ^erwanbten

gefd^ (offen worben. §einrid) ber Söwe warb ju ©naben an-

genommen. (Sr trat in ben S^^ang eine^ anberen territorial^

fürften jurüd. ^urd) bie Hoffnung feines 3o()ne^ fdjien er

auf^ neue an ba^ faiferlid)e S^au^^^ gebunben.

Xa§> anbere ©reignift griff in weitere gerne. §ein=

rid) VI. würbe burd) bie 3Uienteuer König '}iid;arbs in bie

^reujjug^irrungen uerwidelt. ^?id;arb Ijatte feinen :}Üidweg
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niä)t über %xanhei^, weil er mit ^()ilipp Sluguft auf ha§>

bitterfte üerfeinbet war, fonbern burd^ ^eutfd^Ianb genom=

men. §icr aber !)atte er fid^ ebenfalls an ^erjog Seopolb bem

^ugenbreid^en Don Defterreti^ einen ©egner gefd^affen, ber

nur nad^ dladje bürftete. @r Ijaüc in ber ©egenb üon 2I§=

calon t)on einem §aufe , ha^ für ben ^er^og in ^efd^Iag ge=

nommen war, ha§> ^sanier beffelben abreißen unb in einen

$fu{)I raerfen laffen , um ba§ Qau§> felbft gu betüo!)nen. Qn

beffen Qänhe fiel er nun, mürbe aber ron if)m — benn ein

^önig bürfe ni^t in ber §aft eine§ ^er^ogg fein — bem

^aifer §einrid; überliefert, ber, megen ber ficilifd^en @in=

mifc^ung felbft auf 9^id)arb erbittert, il)m ein fd^mereg Söfegetb

abnöt!)igte unb il)n fogar baf)in hxaä)te, fid; al§> 33afaEen

be^ ^aiferg gu befennen. 9^id^arb empfing ©nglanb fpmbotifd^

t)om ilaifer ju Sel)en. (B§> mar ein 2lct, nic^t allein gang

gegen ben ©inn ber ^irc^e, meldte bie @efangenne!)mung be^

£önig^ auf feiner §eimfa()rt l)öd^lid^ft mißbilligte, fonbern

oud^ an fic^ t)on arger ©emaltfamfeit ; anä) blieb er nii^t

ol)ne üble g'^lgen, infofern Sfiid^arb bei ber näd^ften ^aifer=

rcal)l au§ bem aufgebrungenen £el)ngt)erl)ältniß ha§> diei3^t für

jid^ l)erleitete, felbft ein äöort in ben ^Ingelcgen^eiten be§

Sf^eid^eg mitgufpred^en.

Qu biefen beiben ©reigniffen trat nod^ ein britte^: ber

^ob ^ancrebg t)on ©icilien, im g^ebruar 1194, bem freilid^

no(^ ein (Sol)n folgte, 2Bill)elm IJL, meld^em aber bie J^ljig^

feiten feinet 3Sater§ bei meitem nid^t beimol)nten. §ieburd;

gewann ber ^aifer freie ^al)n. @r Ijatte fid) in Dberitalien

bel)auptet: je^t gewann er bie großen Seeftäbte ©enua unb

^ifa, benen er bie umfaffenbften ^riüilegien gewäl;rt Ijatte,

für fid^. ®ie 3lnfunft einer glotte bewirfte, baß nienmnb
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l^Ubcrftant) (eiftete. Dum entartete i()it in ::^Jic|Tintt, efje er

erfdjieiL lieber bie ^Ibcjefalleneii Ijielt er ein ftreiige», gräjs^

Iid)eö ()ierid)t. 3m I)eceinber 1194 luarb er in '^Nalermo ge^

front. (St ftanb auf ber §ö()e feiner "Diadjt.

^einrid) VI. luar feljr unterrichtet; e» ift ein t)eutfd)eö

©ebic^t übrig , bai? feinen :9ianien trägt. (St wax nidjt von

anfel)H lieber ^^erfönlid) feit, bleid; unD ernft; aber eine (Sljronif

fagt: burd) feine (^eleljrfamfeit, Älugljeit, (^irofeljer^igfeit fei

er nietjr (jeruorragenb geraefen, a(ö burd) abfalonifc^e (Bc^ön=

l)eit. Uebrigeuio liebte er bodj and; ,3^itüertreib, 3^9^/ 3piel;

lüir finben iijn x>on (Sanftem umgeben. iMber er unterbrad;

bie ^i^afel, luenn e^^ nötljig raar, um Slubien^ gu geben. Dtan

nermifite nidjt gerabe greigebigfeit an if)m; aber ftrenge for=

berte er ein, \va^ man üjm fdjulbig mar. 3n ber i^rieg=

fiUjrung luar er feineni ^ater nidjt gleid;, aber in umfaffenben

^eftrebungen. 'Jiad)fid)t fannte er nid^t; and) perfönlidje

©nabe fd^ü^te md)t üor ber nadjbrüd"Iid)ften ^Strenge, ^ie

Qbee, raeldje ba» 5laifertt)um je^t ergriffen (jatte, bie ber

Xerritorialnmdjt au^jubilben, märe er nun etma ber Mann

geroefen. (Sr fa^te ba^u einen großen (Sebanfen.

^ieljer tjatten alle äöürben be§ 'Jteidjeö jmifdjen (Srb=

lidjfeit unb perfönlid;er i^erufung gefdjmanft. Qm gürften=

tljum Ijatte jebod) bie (STblid)feit bereite hen Sieg bauon^

getragen, 'änd) bei bem 5^aifertljum mar nmn im 'l^cgriff,

fid; iljr mieber ^u näl;ern. ^einrid; nun ftellte Den Xeutfdjen

öor, mie nü^lid; e» iljuen fein mürbe, auf ha-^ '-h>at)lred)t

inbejug auf bie oberfte (bemalt üoUenbiS '^er5id)t 5u leiften,

fdjon um jeber Streitigfeit über bie 'Jiadjfolge 5u entgeljen,

bie fid; immer fo gefäl}rlid) ermiefen. 'JJian lernt ben '^.^lan

bcio ilaifery Ijauptfädjlid; auc> 'Jln^bert, ber ben .Svreu^^ug
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griebri(^§ I. bejd^rieben, unb au§ ben ^ein^arb^brimner

2lnnalen, bie an au^fü!)tlic^ften barüber bertd)ten, fennen.

9^ad; 2In^bert lüoEte ^einric^ e§> naä) hex ©eburt feinet

©ol^ne^ griebr{(^ bal^in bringen, ba§ auf biefen, ber ber ge^

borene ©rbe ber ^rone ©icilien war, and^ ba§ ^aifertf)nm

übergeben foHte, ebenfalls g(eid)fam nad) erb(i($em dle^t. ©^

war alfo nid)t allein auf bie ©rblid^feit be§ ^aifert!)um§ an

fid^, fonbern auf bie bauernbe ^erbinbung be§ 9iei(^e§ mit

9^eapel unb ©ililien abgefel)en , n\a§> bei ber banialigen Sage

ber 9BeIt in ben ^reugjügen ron unenblid^er 2Sid)tigfeit ge=

raefen wäre.

dagegen machte ber ^aifer nun ben irettÜc^en unb geift=

lxä)en gürften auij^ für fie felbft fe!)r t)ort^ei({)afte Einträge.

@r mad)te i!)nen Hoffnung, u)ie bie D^tein^arb^brunner 2lnna=

len angeben, ba^ @rbred)t auf ^öc^ter unb 2(gnaten au^gu-

be^nen, bie 9)tann(e!)en in ^od^terleben um^ufd^affen ; unb

§n)ar nic^t allein inbe.nig auf hk großen 9ieid;glef)en, fonbern

aud^ inbe^ug auf bie fleineren. ®ie 9lotig wirft ein ßid^t

auf t)iele 5:;ran§actionen. ®en ©eiftlid^en foEte ba^ 9iec^t ber

©polien, b. {). ba§ d{eä)t be§ ^önig§, fid^ ber §interlaffen=

f{^aft ber !)öl)eren d^lerüer gu bemädjtigen, nad^gelaffen wer=

ben. ^er ^aifer brad^te feinen ^orfd^lag auf ben §oftagen

gu Sßornig, ^ecember 1195, unb gu SBürgburg, 9)iär5 1196,

§ur ©prad^e. ^^laä) Sln^bert fe^te er bie ^aä)e burd^, ob=

gleid^ bie Slnwefenben nic^t fel}r geneigt bagu waren; eine

alte 9iad^rid)t jäljlt 52 änftümnenbe ; eine anbere be(;auptet

fogar, bafe ber ^apft eingewiüigt I^abe; aber bie nieberbeut=

fd^en gürften festen fid^ mit ©ntfd^ieben()eit bagegen.

§einrid^§ Sbee ift l)iftorifd^ beutlid^ ; reid^^red^tlid; bietet

namentlid^ bie g^rage wegen ber Umwanblung ber ße()en üiele
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Sdjiineric^feitcn. Uiib bcii Dor()aiibcncu :)incf)rid)ten jufofge

fanb bie Sad;c nad) imb nad) fo üielcn ^-iiUberftanb , bafe ber

£aifer fie fallen liefj. '^d) )q\^c vorauf, ban ber erfte (Sonucnt

mir feljr fparfam befudjt iimv unb ber 'ik^fdjdifi, ben er fafete,

eine lueitaui^feljenbe 53eiucgung ueranlafjte. lUud) [ciid;tet ein,

ball biej'er (^Jebanfc fdjon burd) fein blofte^ (?rfd)einen in bem

9{eidjc ber i)iö(]Iid)!eiten bie (^egenbeftrebnngen ber 5lbgeneig=

ten anregen nuifite. 93ian fann faqen: in \i)\n cnhninirte bie

^oüti! ber §o(jenftanfen ; ber flauer märe babnrd) ju ber

gröfeten W^adjt gelangt, ^unial er jngleidj in cngfter ^ser=

binbnng mit Qtalien ftanb. (£'ben anf biefe fani ec^ iljm bei

feinem ^^^roject üielteid)t am meiften an; anf ber anberen

Seite lag gemifj gerabe barin etma^5 äi>eitanvfcl)enbe^^, mac^

bie Dppofition beftärfte.

§einrid; l;atte in Dber= nnb 9Jcittelitalien faiferlid;e otäbte

ben anberen entgegengefeljt , ^Jcailanb gel)ord)te xfyn. oein

^rnber ^^tjilipp marb .&er§og i^on Xoecana nnb gelangte in

ben ^efi^ ber ^Diatl)ilbifd)en ©üter. ®er ©enefdjatt be§ £ai=

fer§, ^Ji'arfmarb üon Inmeiler, bel)errfd)te bie 9iomagna nnb

bie 50iar! 5Incona; ein f($nKibifd;er Flitter, 5lonrab Don

U'etiolingen , Derraaltete ©poleto nnb Slffifi. ®er ^räfect ber

(Stabt 9iom mar imn ^einrid) eingefe^U; felbft ber banmlige

Senator üon ^Jiom — biefen ^itel fü()rte je^t nnr ein ein=

jelneg commnnale<§ Dberl)anpt — mar ein 5(nl)änger bev

^aifer§. 3^^Hfd)en ®entfd)lanb nnb bem ficilifd)en (Srbreid;

gab e§> in ber Xl)at feine 93iad)t mel)r, bie bem äi>illcn $ein-

rid)e ernften ^IBiberftanb entgegenfe^uMi fonnte. '^a^- ^'apft-

tljnm mnj3te fid^ mit üorfid^tiger 3ii^*iirf()(^lliiJi9 begnügen.

^ajn fam, bafe bie ^serbinbnng mit 'Jteapel bae ::Keid)

in nnmittelbare ^kjiel)nng jnm Crient fetUe. ';)hid) nad)
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biefer D^td^tung ^egte §einric^ bie fül^nften ^(äne unb fi^eute

fein TOttel, um fie burc^gufelen. ßr backte baran, ha§>

ßned^if(^e S^iei^ gu erobern; man f)at, um il)n ^u befd^ratd^=

tigen, in ß^onftantinopel ein 3l(emanni!on — eine ®eutf(^en=

[teuer — für i{)n gefummelt. 33orne!)mUc^ aber l)ielt er e§>

für möglich, naä) bem ^obe 6alabin» an^niiiijxen, was> bei

feinen Sebgeiten unmöglich gemefen war, unb ha§> !)eilige ©rab

§u erobern. Sluf einem §oftage 3U ^ari machte er fid^ an^

J)eifd)ig, auf feine Soften 1500 Mtter mit ben bagu gef)örigen

knappen ein gange§ 3a^r lang in Söaffen gu erf)a(ten; n)ä^=

renb ber Df^eid^^fangler ^onrab, ^ifd^of von SBürgburg, in

Slpulien ade^ gur Ueberfal)rt 9Jötf)ige 5ufammenbra($te, t)at

ber ^aifer im ®om gu Söorm^ moljl felbft bie Dritter er=

ma!)nt, ha§> ^reu§ gu nel)men. <So fam e^ nun unter feinen

^ufpicien im 3^^^^ ^^^^
h^^ ^i^^^ \^^^ anfe^nlid^en ©j:pebi=

tion, bie man mot)l alig ben vierten ^reuggug begeidjnen

fönnte. Xk 3^ieberbeutfc^en, bie gur ©ee famen, trafen

mit ben oübbeutfd)en in 9}^effina gufammen. 3m §erbft

1197 langten fie üor ^tolemai^ an. ^ereit^ im Dctober

eroberten fie ^err)tUio, allein 9Jceli! el Slfbal, (Sol}n iSalabin^,

mar ebenfalls fein perädjtlic^er ©egner. ^ei feinem ^nrüden

mußten bie ^ilger ^erijtu^ mieber t)erlaffen. dagegen ge=

fc^al) e§> bamal^, ha^ ]iä) Slrmenien an 'oa^) Slbenblanb an=

fd;lo^ unb ber ^if($of t)on ^Jiainj ben £önig von Slrmenien

frönte, melc^er fid) also Zufall be» beutf($en Äaifer^ befannte.

i^eine üble Stellung: ^el)errfdjer t)on ^eutfd^lanb unb

Dberitalien, §err t)on Dieapel unb Sicilien, 3)ieifter ber fyrifdjen

Mfte, Dberljerr dou ©nglanb unb 2Irmenien! ^einrid) VI.

jäl)lte erft 32 3al)r; er l)ätte ber 3Bett nod; Diel gu fd;affen

gemacht. (Sd^on mar il)m ein <Boi)n geboren , ber bie :3catur
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Qtijahi I)ätte, iijn bei reifen Qa^reu fräftig fort^ufe^en. 3"

biefem 2(iiöenblicf — am 28. September 1107 — ftarb ber

Kaifer unb (jinterüefe einen breijä()rißen itnaben. (2s> ift boc^

and) baö ein (joc^ft merfmürbiges 3cf)icffnl. Xabnrd) üoU-

enbete fi(^ erft 'i)a§> ©efc^id feinet iöoters. äi>ie jener im

Drient, fo üerfdjmanb $einrid) im entfernteften (Süben.

S)ie Ungliicföbotfc^aft unb bie notf)n)enbige Xljeitnafjme

ber 5iu'ftt'n an ber äi>al)l bemirften, baft anc^ ha^ Unter=

nel)men im Drient feinen unmittelbaren (STfoIg (jatte. )b^ä\)'

renb fi(^ aber bie gü{)rer be§ beutfd)en ^ireuggugeö, ber Gr^^

bifc^of von SOiain^, bie ^if(^öfe von i^ilbeetjeim unb ^saffau

nebft anberen Ferren unb (£'blen, gur §eimfef)r anfcf;ic!ten,

DoUbradjten fie bod^ noc^ einen für bie 3ufunft ()od)bebeuten=

ben 5Xct, inbem fie jene ^rüberfdjaft nom beutfcf)en 3pita(,

ber mir fieben 3a(;r fxül)er ror 3Iccon begegnet finb, ebenbort

1198 in einen förmlidjen Df^itterorben ummanbelten. §ein=

ric^ VI. felbft ^atte and) biefe 2lngelegenf)eit inx 2(uge be=

Ijalten unb bie ^äpfte feiner 3^it, bie üor feiner Wiad)t er^

gitterten, ba§u oermoc^t, ben beutfd^en 33rübern üom 9Jiarien=

(jofpital eine 2lngaf)l von ^riüilegien §u gemä()ren, unter an=

bereu (1196) ba^ ^ed)t, fic^ au^ it)rer ^3Jiitte einen eigenen

9)ieifter ju ermäf)(en. ^ie üodftänbige l^öfung t)on ben 3o=

t)annitern ift bamit fd^on au;cgefprod;en. ^el^t luin erl)ielt

bie Qnftitution \i)xen Stbfdjhife. ^cr beutfd;e ^iitterorben er=

fc^eint infofern also ein 3Ber! ber ßpigonen, also er Die origi=

naten ^ilbungen ber älteren Drben Dorau^^felU ; nmn combi^

nirte mit ^eraufetfein in feinem Statut bie ^^Unncipien ber

Xempler^ unb ber Qoljanniterregel. 'An-ibrenb jebod) biefe frü=

Ijeren ©enoffenfdjafteu \i)xev 3bee nad; einen allgemein euro=

päifd)eu (Sl)arafter befaften, fprad; man Ijier ben (^runbfa^
U aUnfe, S3ßelt9ejä)tct)tc. VIII. 18
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aug, nur ®eutf($e aufnef)men §u raotten. 2tud^ l^ier unterfd^ieb

man übrigen^ ftreitcjtbe unb cjeiftlic^e trüber; fte truc^en einen

weisen Mantel mit fd^wargem ^reug; befonbere^ @igent!)um

tt)ar bem ©ingeinen vexhotm. Sängere g^it raollte e§> mit ber

©a($e ni($t xeä)t fort.; unter bem ^weiten 93ieifter f(^moI§ bie

3a!)( ber Splitter bi§ auf §el)n gufmnmen. 3m Orient l)at ber

Drben über!)aupt ni(^t eigentlid^ SBurgel gefaxt; benn bie

Seit ber ©rfolge im l)eiligen Sanbe mar vorüber, ©ine befto

größere S^^unft mar xi)m im Slbenblanbe fetbft befd)ieben,

bie 5ug(ei($ auf feiner nationalen ^efc^ränfung beruht. 2lu^

feiner 2:^!)ätigfeit in ^reu^en errau($§ ben S)eutf($en eine

unt)ergängli(^e %xü^t, bie fie rei^Iii^ bafür entf(^äbigt !)at,

ba^ il)re Slnftrengungen für bie Ba^e ber ^reujgüge if)nen

nid^t, raie ben anhexen europäif(^en DIationen, einen birecten

(^erainn einzubringen üermodjten.

®ie ©üblänber flagen §einrid^ VI. ber ^reulofigfeit

unb t)or allem ber ©raufamfeit an ; bod) fteljt bal)in , ob

babei ni(^t üiele^ übertrieben ift. ®ag freilid; begreift man,

ha^ il)nen fein jaijex Eingang miÜfommen mar. dagegen

fül)Iten bie ©eutfd^en gan^ ben großen ^^erluft, ben fie erlitten,

tiefer S!aifer repräfentirte nod) einmal bie beutfd^e 2BeIt=

l)errf(^aft, mit ber e§> nun für immer rorbei mar. ©ein eigent=

Ii(^er 9lad^foIger mar Sot()ar (Eonti, ber ^apft Snnoceng IIL,

1198—1216. Sßir lernen ify\ an§> feinen Briefen unb an§> ber

ur!unblid)en @efc^i(^te feiner ©efta fennen. 'äuä) ^aben mir

einige anbere ©(^riften ron il)m, g. ^. ba;? ^mi) über bie

^erac^tung ber 3ßelt, morin er bie ©itetfeiten be§ Sebeng auf=

gä{)(t; ^etrad^tungen, 'oie moljl oft bemunbert morben finb, bie

fid^ aber bod^ eigentlid^ nur fet)r im allgemeinen l)a(ten, ol)ne

gerabc befonber^ tieffinnig p fein. Si^i^ocenj Dcrad;tcte bie
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^l>e(t mir fo lueit, a()5 ]id) mit bcr 5(6nc{)t unb ber ^ä^ic^feit

uertniß, fie 311 befjcrrfdjcn.

2)a^ @cfc(}(ec(jt, ha§> erft je^t ben Flamen <lo comitibus,

b. I> bcr.Gonti, annafjiu, raar eineö ber reid^fteii unb 011=

gefeljcnften in ber Gampagna. %\i^ ben gebräud)(id)en

^sornamen unf( nmn fdjlieilen, bafe es germanifd)en Urfprungö

getuefen fei. Sot()ar Conti befndjte bie f)o()en Bdjulen von

S\iax\§> unb .Bologna, jene^ für bie 2^()eo(ogie unb bie freien

5lünfte, biefe^ für bie 9^ed}tgTt)iffenfd)aften bamals ber raidj=

tigfto ^(a^. @r geigte fid; fdjarffinnig unb gefc^idt unb

erraarb bie gange Unioerfität!§bi(bung feiner 3^^^; f^i^^ 9^1^^^

@(üd moKte, ba§ fein mütterlidjer Df)eim ^^apft würbe,

Giemen^ III. ^er ernmmte ben erft dreißigjährigen 1192

gum Garbina (. "^ladj Giemen^' Xobe unter Goeleftin üer=

modjtc ber junge Garbjnal raenig; aber eben 'i)a§> modjte eine

5(rt üon Gmpfetjlung für i()n fein; erft 37 Qaljr alt, raarb

er 1198 gum ^^apft gen)ä()lt. Gr fonnte no(^ gu jung er-

fd;einen, aber man überfafj ba^: wegen ber ^sorgüge feinet

G(;ara!ter^ unb wegen feiner Söiffenfdjaft.

^nnoceng war ein 9}iann, ber fid; nid^t rafdj entfd;[o§,

aber bann unerfi^ütterlid; an feinem Gntfdjiufs feftl)ielt, ben

er gang für fid^ gefaßt ^atte. SBiberftanb Dermodjte i()n nid^t

gu beugen, aber wo()l Unterwerfung. ®ie güde ber ©ewalt,

fagt er, bewegt uuio gur ^orfi(^t. Gr war otjue '^abc[ in

feinem ^>riDat(eben; er wollte nidjtso üon ber ilird;e, felbft

feine Sf^eifen bcftritt er au§> eigenen 9)titteln; er befd;räntte

bie ^afel unb wollte nidjt üon Gbelfnaben bebient fein. Gr

war unermüblid) unb meinte, wie ber ^^ogel gum ging, fo

fei ber i^ienfdj bagu gefd^affen, 'JJiüljfeligfeiten auc-<gul)alten.

Gr war ooü uon l)ol)en unb großen Gntwürfen. 'JJiit un^
18*
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gemeiner Xljätigfeit ging er nun baran, bie erfiabene (SteEung,

bie ba§ ^opftt^um bereite cinna!)m, gu fijiren, §u erraeitenu

©r ift üon ber ^oljeit be§ ^rieftert^untg burd^brungen : ber

^riefter falbe ben i^önig, ni(^t umge!e!)rt; ber ^riefter

t)errfdje über bie ©eele, ber gürft nur über ben 2eih. @in=

gelne Könige finb über einzelne 9f?eid^e gefegt, ber l)eilige

betrug unb feine 9^a(JfoIger über aEe S^eid^e. ®ie ©renken

biefer ©etüalt finb unbeftimmt; er fui^te fie foweit §u trei=

ben wie möglid^. 2lu§ ben erften Qa^ren feiner ^Serwaltung

finben mix 583 Briefe, t)on benen er bo(5 ben größten %i)eii

felbft gefd^rieben liaben mag, bie fid^ über aUe ©efd^äfte ber

2Be(t erftrecfen. 2lber bie, nädfifte 5Irbeit f)atte er in diom,

foraie in bem ©ebiete, tüel^e^ bie £ir($e fid^ zueignete, felbft.

©leidf) am ^age nad^ feiner 2Bal)l naljm er bem $rä=

fecten ber ©tabt, ber ha§> S^tei^t be§ dM^e§> in berfelben

repräfentirte , ben @ib ber 2:^reue ab. ©r inüeftirte ifyx, wie

bie @efta fagen: nid^t mit bem ©(^mert, fonbern mit einen:

9}kntel unb einem filbernen ^ec^er. ®q^ 3]olf von 9^om

Ijielt fi(^, jener ^erfaffung t)on 1144 gufolge, unter feinem

(Senator für unabl)ängig; e^ forberte oon jebem ^apft ein

3Bal)lgef($en!, §u bem auc^ 3nnocen§ fid^ Ijatte rerftel)en

muffen. 9^un aber fetzte biefer aud^ ben (Senator von neuem

in fein 2(mt ein, oline 9iüdtfid^t auf bie dieä)te ber ©tabt.

2ßie ber ^räfect oerfprad), feine 3]ern)altung §ur ©lire unb

gum ^ortl)eil ber £ird^e 5U füljien, fo üerpflid^tete fii^ ber

(Senator, §u lielfen pr ©rlialtung be§ ^apfttl)um§ unb ber

9^iegalien (St. ^eterg, bie er befi^e ober nod; eruierben merbe.

Qener fottte au6erl)alb, biefer innerl)alb ber 9)iauern bie 9iedjte

ber ^irdje waljrnelimen. 2)ie mäd)tigften Marone ber danu
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pagna untenuarfen ficf) bem "ipapfte fcfjon um feinem 6k}d)ied)tc^%

wiiicn unb (eifteten \i)u\ ben (Sib.

hierauf griff er jenen 9Jiarfumrb an. Xeni nuicfjtigen

^ijnaften fanbte er feine ^k'iefter, feine i'egaten entgegen, bic

unter beffen Plugen ba^ ^olf für ben römifi^en Stu()( in

$f(id;t na()men. SJiarfiüarb würbe in ben ^-iann getf)an.

Tann rüftete ber ^apft. 93cit geiftÜd^en unb n)e(t(icf)en 2Baffen

i^ugleic^ üerjagte er bie ^eutfdjen. ^sergeben^ bot 5lonrub ron

Uer^lingen bem ^apft einen fef)r bebeutenben 3^^^^' ^wc^ er

warb genötf)igt, feine 6($(öffer aufzugeben, ^nnoceuj^ rourbe

9)Jeifter, wie t)on Stncona, fo ron ©poleto; Perugia ()u(bigtc

bem ^sapfttljum gum erftenmal. ^Tergeftatt warb, ma§> nie

püor gefd)ef)en, ber iiird^enftaat wirflic^ in bie §anb be»

römifdjen ^if($of» gebrad;t. Gine ^^riefterf)errfd)aft raurbe

bort gegrünbet, bie -eine .(Eroberung über bie Dteid^egeioatt

ber ^eutfd^en ift. '^lad) mand)en Errungen im fed)5e^nten

3af)r()unbert raieber()ergefte(It, f)at fie ^id) bi^ in unfere ^age

beljauptet, um ^uie^t bie 2Iuf(e^nung ber Stßt^^^^^^'i^ loiber

fid; 3u erregen. SDamal^ aber ()alfen biefe gu i^irer ©r=

ridjtung.

'^nd) in ^o^cana fc^ (offen fid) bie ©egner be» faifer(id;

gefilmten ^ifa an Snnocenj an. ©er festen fid; bie (Btäbte

felbft in hen 33efil^ ber 'Dtat()i(bifd;en ©üter. (Sie fd; (offen

einen ^unb, bem (ombarbifd)en äljnüdj, an beffen 3piüe

glorenj unb «Siena ftanben, inbem fie einanber gelobten,

feine faifertidje ober (jer^oglidje ©eioatt mebr über fid; an=

guerfennen. dlod) mcljr luoüte c§> befagen, bafj fid) bie 'ii'ittiue

^einridjö VI. bie Erneuerung ber päpftlidjen ^elebnung ibre^'>

©oljuejo, ^riebridjö IL, mit 3icilicn unter befdjränfenben
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^ebingiüigen gefallen liefe; ja fte ernannte 1198 fterbenb

3nnocen§ III. gerabeju gnm Dberoormunb be§ föniglid^en

Knaben.

^ei allen biefen Schritten Ijatte Snnocenj ofyxz S^^^^f^^

ha^ nnn erft mädjtig anfflammenbe 9iattona(gefül)l ber '^ta^

Itener auf feiner ©eite. (5d)on bei ber Rnnhe t)OTn ^obe

^einri($§ VI. brad^ an üielen (Stellen bie nationale ^{ntipatljie

gegen bie ^eutfc^en in offene ©mpörung an^. ^ie unter

2llejanber III. bie Qbee ber ftäbtifi^en greil)eit, fo t)erbanb

fic^ je^t bie ber italienif($en 9ktionalität mit ber cleri=

calen, bie gugleid) eine politif(^^l)ierar$if(^e war. Qtalien^

meinte S^nocen^, liabe ba§ ^rincipat über bie Seit, ^a

fei §uglei($ ber päpftlii^e ^^rimat fij:irt. Sin bie ©teile ber

!aiferli($en §errf($aft über bie gan^e §albinfel, wk fie §ein=

xiä) VI. befeffen, fe^te ^nnoceng III. ein unter päpftlid^er

§ol)eit ^ufammengefafete^ Italien.

Unmittelbar nad^ einanber traten fo ber mä($tigfte ^ai=

fer unb ber mädjtigfte ^apft auf. ^Jilebm einanber l)ätten fte

feinen diainn gel)abt. 3l)re ©octrinen finb entgegengefe^ter

9Zatur. ^ü§> Uebergen)i(^t he§> geiftlid^en (^(^werte^, wie e§

3nnocen§ III. im ©inne l^atte, 'i)ätU fid^ §einrid^ VI. nid^t

gefatten laffen. @ntfd)eibenb finb boc^ aiiä) l)ier bie ^erfönlid)=

feiten: ber gewaltfame §einrid^, meli^er ber 9Belt fein beut=

fc^e§ @efe| auflegte, übrigeng ein 9)tann, ber gu leben wuVA^

unb ^erftanb ^atte; ber in ber (Sd^ule be^ 3öl)i^^)iinbert§

gebilbete 3nnocen§, geiftlii^er unb reid^er §err ber Gampagna.

@r ftellte fid^ an bie ©pi|e ber com ^aifer gebrüdten, bnrd^

feine ^ebrüdungen geeinigten ©eroalten. (Sr entfernte allent=

Ijalben bie beutfd^en Elemente, ^ann ging er baran, feine

i
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^e()Quptun(] wa{)x 311 inncfjeii, baf^ bie roeltlic^en Jyürften nur

eingetnen dicidjcn üorftünben, ber ^^^apft ober oüen. ^4.Non feiner

itQ(iemfd)cn ^afü^ nn^ unternnljni er ee, bem podtifc^en

(Sd;ic!)a( ber übrigen europäifdjen :^Qnbe ^JJiafe 3U geben; oor

altem jebod; naljm er bie Bad)e ber ^reuj^iige in bie .öanb,

bie, niie mir nnffen, bie allgemeine mar.
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2)erüierteÄreu55ug:(ateinifc^eg^aifert^um;®ntfcl^etbung

in ©panien.

®ie orienta(tf(^en Unternclfimurtgen , l^erüorgegangen an§>

einer großen Qbee, entfprad^en in i!)rer tüirfUd^en ©eftalt bod^

immer ben jebe^maügen ,3wftänben be§ 2lbenblanbe§. ^er

erfte ^reug^ng mar ha§> 2Ser! ber großen ^afatlen, bie fid^ um

^apft Urban II. im ^Jloment ber ^roclamirung ber umfaffenbften

f)ierar(^if(^en Qbeen gruppirten. ®er gmeite mar ha§> 2ßer!

gmeier Könige, bie im (SmrerftänbniB mit bem ^apfte maren.

3u bem britten üereinigte fic^ ber ^aifer in bem Momente,

mo er feinet ^afallen §err mar unb ha^» diei^ gefid^ert ^atte,

mit ben beiben meftlid^en Königen, bie fid^ foeben burd^ ein

anbermeiteg ^unbe^üer^iältnife vereinigt 'Ratten. Qe^t nun mar

in ©eutfd^Ianb mit bem ^obe §einrid^^ VI. ber innere §aber,

mie mir nod^ ermä!)nen werben, mieber erroad^t. ^ei feiner

diMtei)X fanb Md^arb Söroen^erg hie 50lagnaten, melttid^e unb

geiftlii^e, um feinen trüber ^ö^ctun gefd[)art. 3o{)ann rcarb

balb genöt!)igt, fid^ gu unterwerfen; al^bann aber erneuerte

fic^ ber ^rieg gmifd^en granfreid) nnh ©ngtanb, D^id^arb unb

^!)iUpp, ber fid^ in taufenb fleinen kämpfen entlub. 21I§

9fiid^arb vor einem ©d^lo^, ba§ er belagerte, umfam (1199),

marb ber Swftöub infofern rerf(flimmert, aU ^mifdjen bem
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(So^ne feinet öfteren ^ruberö 5(rtf)iir unb jenem 3o{)ann ein

^eftißer ß^^i^lPf^^t anMiracf), t)on bcm nud) *!).U;i(ipp Slußuft

betroffen umrbe. Unter biefcn llniftänben tonnten ficf) bie

großen gürften nicfjt jn einem Slrenj.^nge anfcf;icfen. "'Isapft

Snnocenj übernatjm wicber otjne fie bie ^yütjrnng.

Unter feiner 5tntorität, bie burd; ben ^kfd)(uß ber 6ar=

binäte nod^ üerftärft würbe, bnr($3ogen fenrige ^rebiger bie

oerfdjicbenen Sänber, §. ^. ^entfd;(Qnb ber Giftercienferabt

9}krtin. kleiner war merfraürbiger a[§> Dieifter Jntco t)on 3ieni[hj,

fetbft ein 3}iann, ber ha^^ ^ferb beftieg, einen anftänbigen §nt

trng, ein gnte§ @aftmat)t nid;t üerfdjmäljte, aber babei ^^nnber

tüirfte unb eine nnn)ibcrfte()lic^e ©abe ber 53erebfamfcit befafe.

3>on i()m angefeuert nal^men niete ba§ Kreug. ©in paar fe()r

junge unb Dorneljmc Diänner traten hei @e(egenf)eit eine»

5turnier^ in ben 2trbenneu an bie (Bpi^e : ^t)eoba(b üon (E^am--

pagne, erft 22 3a^r alt, unb Subraig t)on 33(oi^, fünf 3at)r

älter ; beibe§ ^erroanbte ber Könige t)on granfreid^ unb ©ng=^

(anb. 'an fie fd)Ioffen fi(5 i^re 3ln^änger unb greunbe aibZ^ ben

Käufern Diontmirail, Soinmlle, ^rienne, ^Diontmorenci), ßoucij,

^ampierre, ber 9Jiarf(^a(( ber e!)ampagne ©ottfrieb üon

^ißeliarbouin, ber ©efd^id^tfd^reiber biefe^ S^^^f ^i» ©r^ätiler

t)oüer 3Innuit() unb einteudjtenber (Bi)vl\ä)k\i ; balb barauf

(Einfang 1200) ber 3d;mager Xl;eoba(b-c, ber @raf ^albuin

t)on 5(anbern=§ennegau, ber fein Sanb baburd; gegen bie 2In=

fäße be^ ^önig» ^Ujitipp non grantmd) fidjern woHte; mit

i{)m fein trüber unb oiele ber '3camf)afteften uom flanbrifdjen

3(bel au^ ben Käufern ^k^tljune, ))te^Ue, St. ^^Naul, 5Iüe^one^3

u. a. m. (B^ maren alfo bie^mat loieberum loie bei bem erften

3uge bie grofsen 'iHifallen, meldje bie Qad)e in bie ijanb naljmen

;

bod) tritt bancben ba-o ^IJitterttjum felbftänbigor bcrnor.
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3m S^^re 1200 tarnen bie Df^itter unb Ferren öftere §u==

faminen, um bie Unternehmung oor^ubereiten. ^a ber gum

2(nfüt)rer beftimmte @raf X^eohal'i), ei)e noä) etma§> uuter=

nommen werben fonnte, ftarb, fo menbeten fte fid^ an ben Tlaxt--

grafen ^onifaj von SJlontferrat unb erforen i|n gu il)rem

Oberhaupt. ©^ mar ber trüber jene^ 2Bilf)eIm Songafpaba,

ber mit ©ibplle t)on Qerufalem rermä^lt geraefen, unb be^ be=

rü!)mteren ^onrab t)on ^t)ru^, ber, mit ©Ufabet^ üermäi)lt,

bie gro^e ^arteiung über 'oa§> ^önigreii^ t)eran(a6t ^atte unb

barüber ermorbet mürbe, ^onifag von 'IRontferrat , ebenfo

tapfer mie feine trüber, mar glei($fam ber @rbe i^rer 2ln=

fprü(^e; er !am unoergüglic^ nai^ ©oiffong; SJIeifter guico

f)eftete xi)m ba§ xot^e ^reu^ an ben SJlantel, mit gmei Siebten

beg ßiftercienferorbeng, ber über!)aupt ben größten 2lntf)eil an

ber 3^örberung be§ Unterne!)men§ ^atte. ^em ^eifpiel be§

30^ar!grafen von ^D^ontferrat folgte eine %n^ai)l tombarbif($er

^if($öfe unb Ferren.

3m 3at)re 1202 rüftete fi($ a[Ie§ §ur Slbreife. ^^ie

^(anberer ma(^ten fid^ auf eigenen ©(Riffen auf, mand;e

gran^ofen nal)men il)ren 3Seg über 9JJarfeitte ; bod^ bie meiften

unb angefe^enften ^reugfal)rer gingen nai^ 33enebig, mit meld^em

ein Vertrag megen ber Ueberfa!)rt vereinbart morben mar.

®ort aber warb bem Unterneljmen eine gang anbere D^tid^tung

gegeben, bie gleic^mot)! burd^au^ in ber 9Jatur ber ©inge lag.

I)ie ^reuggüge maren an§> einer ^erbinbung ber Sateiner

mit ben @ried^en gegen hen 3§(am f)ert)orgegangen ; allein ber

©egenfa^, in me(d)em bie ^erbünbeten fetbft ju einanber ftanben,

mar im £auf eine^ 3a^rf)unbert^ eben bur(5 il)re miebertjolte

unb natje ^erüljrung nur um fo größer geworben. (Sd)on auf

ber ©d^meüe be§ erften ^reuggugeg trat bie ^iffereng ber poIi=
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tifcfjeii 3ntereffeii ber ^^ij^antiiicr imb bcr 3(benb[änber an^

^id)t; ber siueite ift ()nuptfrtc()(icf) an bcr Wei^euiüirfung ber

©ried^eti cjegeii bie Jranfeii (^efdjeitert. '}>Mx beniijxkn, rcie

ber bann erfolgten 3(nnn()erun(j unter ^Dianuel in (Sonftantinopel

bnrd) bie Öeunütfamfeit be^ 3{nbronicuö, in Gijpern burd; bie

beö Xprannen Sfaaf ein Gnbe ßenmc^t raurbe. Tiefen griedjifc^en

9^enctionen antworteten bann natürlid; neue (ateinifd)e 9^üd^

fd^Iäge: S^üd^arb Söraen^erj na()m 6i)pern ein; ber Öebanfe

einer Eroberung Gonftantinopet^, ben bie 33eüölferungen ber

^alfanlanbe ^aifer griebri($ I. na^c fegten, ift üon beffen

(5o()n nnb 9Jad)fo(ger ernftüc^ in^ ^Inge gefaftt lüorben.

^einric^ VI. erfdjcint babei feiner Stellung gemäß ai§> ber

9lad)foIgcr ber ita(ienifd;en 9iorniannen, beren ßntraürfen er

inbeß burd) bie ^enbenjen be» Haifertl)unt§ nod; eine ganj

anbere STragmeite Der(iei). 2l(§ i^aifer '^]ad 3(nge(u^ t()n unt

©tfe gegen feinen trüber 3((eriuö anfpra($, forberte §einrid)

bafür 3lbtretung ber J^üftenftrede üon Gpibauru^ h\§> ^l)effa=

(onic^, b. i). 'i)a§> eigent(id;e ©riedjentanb, ferner Unterftü^ung

ber ilreu3fa()rt, bie er beabfii^tigte, burd; bie grie^ifd;e gtotte,

unb einen Tribut, atfo förm(id;e 3lb^ängig!eit.

'^nn aber raurbe im ^aljve 1195 ber £aifer ^)aat burd^

ben trüber 2t(eriu^ III. it)irfli($ geftürjt nnb geblenbet.

§einri(^ meinte ihn xädjen ju foßen; er madjte jugteid) für

feinen .^^kuber ^U)i(ipp, ben er mit ber Tod^ter 3fi^«^"^\ S^ene,

t)ermäl;(t tjatte, 3(nfprü(^e auf ben bi)3antinifd)en ^Ijron. ^m
3af)re 1196 ging eine ©efanbtfc^aft §einri(5^\ meldte 3iiceta^5

ß()oniate» fd;ilbcrt, nad; (Sonftantinopet unb bot nur gegen

©riegung eine§ Xributeio ben grieben an. (Sbcn baju fd)rieb

^lleriuiS jene Xeutfd;enfteuer an^^, meldjc l)öd)]i befd)uierlid)

luurbe, 5unml fie 3um ^ninuanb bienen nuifUe, felbft bie
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£ir(^enf(^ä^e 511 plünberu. 3öäre e§> §u einer großen ^reu5=

fa^rt §einrt($§ VI. gefommen, fie würbe fi($ o!)ne 3w^U^^

anä) gegen (^onftantinopel gewenbet !)aben. ®en ^ob §etnri(^§

begeid^net dlketa§> aU einen t)ie(ern)ünf(^ten.

®ie ^enbenj be^ 2lbenblanbe^ gegen ßonftantinopel f)örte

}ebo^ barnm nid^t auf, benn fie war feineiowegg an einzelne

^erfönli(5!eiten gebunben ober auf bie ^otiti! ber §errf(^er

befd^ränft; fie ergab fid^ üielnte^r axi§> bem attgemeinen 33er=

!)ältnife ber Gräfte, ^p^an^ erf)ob no(5 immer ben 2lnfpru($,

bie §auptftabt ber 3BeIt gu fein. ®en ©influ^ feiner Kultur

auf ha§> abenblänbifd^e ©uropa !)at bie neuere gorf($ung, ing=

befonbere auf bem '}^elhe ber ^unftgef(^id^te, faft in Slbrebe

geftellt; e§> werben inbefe aud) na^ ben QeiUn ber Dttonen

im elften 3a!)rl)unbert nod^ immer grieijifd^e £ünft(er bei ben

^ifc^öfen ^Jleinmer! t)on ^aberborn unb @obe!)arb t)on §ilbe§=

!)eim ern)äl)nt. Slber wai)X ift e^, ba^ fid^ ha^» eigentl^ümlid^e

abenblänbifd^e ©lement avaS) in ber ^unft aßmä^Iid^ t)on biefen

@inmir!ungen lo^geriffen f)atte. Mein überl^aupt mar, t)or=

ne!)mlic^ boi^ infolge ber ^reuggüge unb be§ an fie an-

fnüpfenben actiüen 2Be(tljanbe[g, bie lateinifd^e Sßelt nunmelir

i!)rerfeit^ fomeit entmicfelt unb fü!)(te fo fel)r i^re t)olIe Ueber=

legenlieit, 't^a^ fie Slnfprüd^e auf bie §errfd^aft über bie ©ried^en

gettenb mad^te. Tlan bürfte moljl fagen^ bafe bie§ @efül)I beö

Uebergeitnd)t§ eben je^t gleid^fam hnxä) ben 2ant ber DIatur in

3]enebig §ur @rf($einung !am.

^I^enebig f}atk fid^ t)or 3^it^^/ wgleic^ mit bem ^apfttbum,

t)on ber ^errfd^aft be§ oftrömifd()en ^aifer§ freier genmdjt,

aber au^ g^gen bag abenblänbifc^e dtei^ eine gro^e Unab=

!)ängig!eit be()auptet; e^^ fjatte fomol)! auf ba§ eine mie auf

ba^ anbere eine gemiffe ©inmirfung ausgeübt, gm elften 3al)r=
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(junbcrt (jntte eö fid^, um bic eiöcne Sdjiffaijvt fid) er^uftelleu,

bie balniatinifc^cn Stäbte (^röftentljcil^ iintcnuorfen. CS'» (eiftete,

lüie beriUjrt, bein ^taifer iHlevuiö I. bie trefflic^ften Xienfte

(]cgeii 9Jobcrt (^iii^carb, beut e^ ^ur See eine 'Jüeberlac^e bei-

bradjte, unb empfing bafür üon ^pjan^ nmfaffenbc ^anbe(^=

priüilegien. Xa waren bie ^senetianer iljrer äufjeren (5r)'d)einung

naä) nod) (^ried^en: fie trugen ^ärte raie biefe. 2Iber im

§tt)ö(ften S^^ji^^iii^^ßtt luanbten fie fid; bei lueitem me()r gum

Slbenblanbe ()inüber, unb ^luar ebenfalls f)auptfäd;Ud) burd) bie

^reu33üge, bie fie mit bemfetben in innere ^erbinbung brachten.

®ie ^Serfaffung, tüeld^e fid; bie italienif($en 3täbte jener 3^^t

gaben — ein wenig mäd;tiger f)öd)fter Beamter, ein f(einer

unb ein großer 9Jatt; — warb aud^ wn itjnen angenommen

unb ftabil au^gebitbet; nur \)ai ii)x Dbertjaupt, ber ^oge,

lebeuölängtid) geraäljlt juarb, nad) uraltem, fd)on unter ber

^oljeit ber ©riechen eingefüf)rtem §er!ommen. 3^ gebac^te

oben be» 3lnt()ei(^, Tüe(d;en bie ^^enetianer an ben (ombarbifd;en

Slriegen Ijatkn. ®a^ ()ie(t fie inbeffen nid^t ah, fi($ bod; and)

roieber an griebrid) I. an^ufd^ließen , fo oft ^aifer 9JcanueI

hen ä^erfud) mad)te, nac^ bem Slbenbtanbe jurildjugreifen. 3n

biefer ^infid^t Ratten fie eine (Stellung, ungefäljr luie il)r

greunb, ^'apft 2llej;anber IIl. *ü}iel)r unb meljr jebod; gerietljen

fie in ein gefpanntes liserl)ältni6 §u Gonftantinopel. 'Isenebig,

ba^ fid^ an aufgeljäuften (Bä)ä1^m mit ber Haiferftabt am

^o^poru^ ni(^t meffen fonnte, überflügelte biefe bod^ entfdjieben

an Unterneljnuing^geift unb frifdjcm lieben. 3.^on ber gried;i=

fd^en 9ieaction unter 3(nbronicu» mürben and) feine ^ntereffen

empfinblid; betroffen. Jyür bic al^5bann erneuerten -lUirredjte

bot bod) ber mirrc Siift^nb be» öftlidjcn 'Jieid^ec^ feine Sid)er=

f)eit. 5lud; uon Slleriu^^^ 111. Ijatten bie '-^enetianer Unbill ju
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erbiilben. ^^ifa^er unb ©eniiefen fliehten nd) unter gleidjen

^erfjättniffen bereite auf geraattfamem SBege ju il;rem Hcä)te

gu t)erf)e(fen. ^^enebig burfte hinter biefen feinen rceftUi^en

SZebenbu^Iern ni(^t zurückbleiben.

(Bben je^t raar Enrico ^anboto ^oge, an 3Ql)ren ein

Dleun^tger, aber t)on ungebro^ener 3:^f)atfraft unb, wie feine

geinbe fagten, ein Slusbunb dou ^erfd^mi^tijeit. S5or brei^ig

3a!)ren {)atte il)m in Gonftantinopel bie ^iide £aifer 50knue(ö

ha^» 2lugen(i($t geraubt; perfön(i(^er 9^a(^eburft nereinte nä)

in il)m mit po(itif($em §aB gegen bie bt)§antinifdje 3A>irtl)fc^aft.

©r fal) in bem ritterüdjen Rreujfieer ein roiüfommene^ 3Berf-

5eug für feine '^(äne unb entfc^tofe ftd^, ben 3^9 perfönlidj

mit3unta($en unb gu bem ern)ünf($ten 3^^^^ W l^nfen. Quexit

überrebete er bie £reu§fal^rer , ha§> balmatinif(^e 3^^^/ ^^^^

fid^ feinbfelig gezeigt f)atte, für '^enebig wieber einjimelimen.

^ort nun ftellte fic^ im (ateinifd^en Sager ber gried^ifc^e ^rinj

3lleriu» ein, ber (Bol)n bejo geftürjten 5laifer§ Sfaaf, ber, bem

@etx)af)rfam feinet C^eims Slteriu^ III. entronnen, §uerft eine

3uf(ud)t bei feinem (^(^raager ^f)ilipp t)on §of)enftaufen ge=

fud^t l)atte. ^f)inpp, in hen ^(jronftreit mit ben 2öelfen

rerftridt, fonnte il)m feine factifc^e §ilfe (eiften, be§l)alb tnig

ber junge 2((eriu^ je^t ben £reu5fal)rern uor 3^^^ »^iß '^itt^

um Unterftü^ung gegen ben Ufurpator ror. 2)ie Dritter, nad^

SIbenteuern begierig, liefen fid^ leicht burd^ bie ^enetianer

ba^u Überreben, obn)of)( ^^apft ^nnocenji III. entfdjieben baüon

abmahnte.

Snnocenz verfolgte — aud) {)ierin gemiffermaßen in feiner

6p{)äre ber '^lad)ai)\mx §einrid^§ VI. — bie gregorianifd;e

3bee ber fird^lid)en Unterraerfung be^ gefammten Crientö unter

9iom mit größerem (Eifer, a(§ irgenb einer ber friibcrcn 'J-'äpfte;
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x{)]\\ genügte q[ö ^Jied^ticgrunb für biefe ^o^^^^ning bas 2Bort:

^u bift ^'iNetnic^! Qu 3(rinenien fe^te er biefelbe luirfüd) burd);

ber Völlig imb bcr ^oljcpriefter biefec^ l'anbee, ber fogenannte

.Uat()oÜtoc^ , crfaiinteu ^Koni in bcr Xi)ai ak- bic 'JJiiitterfird^e

an, uic(d;c beii übrigen i(jre (iiefetje uorfdjreibe. 3In ber 5hi^'

bel)nnng be^ römifdjcn '|>rinmt^ über bie gried;i|d)e ^^ird)e raar

beni ^|>apfte natürlid; nod; weit \mi)x gelegen; jebod) Don Öe=

iDaltfanifetten luodte er in biefem ^aik nid;t§ lüiffen. 3(ferin^ III.

Ijatte iljm fo günftige ^^.serfidjerungen gegeben, baf? ^ni^o^-'^nj

biefen Kaifer gleid;)"am a(^ fat()oIi)"d; an)ai) nnb eber bnrd)

i()n, a[§> Tüiber iljn jnnt ,3ic(e ^u fontnien (joffte.

3lIIein man ()ie(t feine ©inreben nid;t für fo ernft(id) nno

nal)m baranf feine 3^üdfid)t. ©nbe ^ii^^i 1203 erfd)ien bie

ganje Jlotte ber ilrenjfaljrer iin ^Oicporn^. ^ie paniere unb

g^a^nen be^ Slbenbknbee weihten t)on ben x()ürmen ber od^iffe,

bie 3($i(be mit ben ^Nappen waren a(§ eine ^rnftraefir ringst

um ba^ 3Serbed anfgefteilt. Qm 9Jamen be§ Sfaaf unb be§

jungen SKeriu^ gtiffen bie i^reugfaljrer 5um erfienmal (S;on=

ftantinopel an. (Sin ftarfei? Sd)iff ber 3]enetianer, 3(qui(a

genannt, fprengte bie Sletien, mit benen ber §afen gefperrt

mar. Seicht mar bie armfelige gtotte ber @ried)en Dernidjtet.

©0 begann bie Belagerung, 'änd) ijkx thatm bie ^senetianer,

befonber^ ber alte ^anbolo, ba^^ befte. Xod) mar bie (Stabt

nod) nid)t erobert, ai§> 2llej:iu^ 111. mit feiner ^od;ter unb

mit feinen 8d;ä^en entflol), unb ber (Sunucb beso -^nalafte^,

üerbünbet mit ber :^eibuiad;e, faft mie e^ fpiiter bei ben dürfen

fo oft mieberfeljrt, bon gcblenbeten 3faaf beroor^ogen unb ,^um

5^aifer au^^riefen. .*picmit mar bie imrnebmfte 5lbfidjt erreid)t.

^er junge 2lleriuc> l\. marb in bie 8tabt gefübrt unb uon

feinem ^i>ater jum l^citregenten angenommen. Tic ilreu^fal^rer
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gogen mit i^m biirc^ bie benad^batten ^roüingen unb !)a(fen

fie i!)m unteriDerfeu.

(B§> liegt jeboc^ in ber dlatux ber ©od^e, bafe ein foli^e^

^er!)ältnife nid^t befte!)en tonnte. 1)k alte ©ntgtüeiung graifd^en

(^xieä)en unb Sateinern erneuerte fii^: e§> tarn §u blutigen

§änbe(n. Sllejiu^ IV. ^atte hen ^reu^fa^rern unter anberem

200 000 Wiaxt ©ilberg üerfprod^en. Man mufete gu großen

©rpreffungen unb ^eraubungen ber ^irc^en fd^reiten, um biefe

©umme aufzubringen, unb fonnte bod^ bie gorberungen ni(^t

befriebigen. ®er attgemeine SöiberraiEe gegen bie granfen

ri^ am @nbe aui^ ben jüngeren, ehen eingefe^ten ^aifer fort.

@r entfernte fid^ von hen granfen, nnh e§> tarn fo weit, bafe

fie i^m in feinem -^alaft ben ^rieg erflärten. iBhen l^iebur^

verlor er bie gange ©runblage feiner Stellung. )Son feinen

Untertfianen raarb er nic^t geliebt, weil er t)on ben gremben

eingefe^t worben war; von biefen raarb er je^t angegriffen.

©0 fonnte e§> gefd^el)en, bafe einer oon feinen Bankbeamten,

Slle^iu^ ^u!a§, ber oon feinen bie Singen bebecfenben brauen

\)en Flamen 9}iurgupl)log fül)rte, ben günftigen Slugenblicf erfal),

um ft(^ ber ^erfon be^ ^aifer§ §u bemädjtigen. @r fe^te i^n

in falfc^en «Sd^recfen unb fül)rte ben gurd^tfamen, unter feinem

9JJantel verborgen, in feine eigenen entfernten ©emäd^er, rao

er il)n gefangen nai)m. 2ln feiner ©teile fe^te er \iä) felbft

auf "oen Xl)Xon unb naljm ben D^^amen 2lte£iu^ V. an. Qn

^Ifturgup^lo^ repräfentirte fid^ nod^ einmal bie antilateinifd^e

©efinnung ber ©riechen; er mad^te alle Slnftalten gur 33er=

tl)eibigung. 'änä) mit ^ranbern )nd)te er bie lateinifd)e

glotte l)eun.

^a§ ganje Unternelimen rcarb nun eben l)ieburd) ent=

fc^ieben. ®ie älbenblänber l)atten leinen begriff baoon, ha^
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man ben 2i)xon fo oijnc alle i]orecf)ten iHnfprücfje bcfteif^en

föiiiie. Ueberbiee, baf? xHIerius IV. nidjt mir iieftürjt luar,

fonbern (\av umgebradjt imirbc, madjtc alle iljre 3(nfprüc^e gu

nidjte. (S"e luar ein )ä)x natürlidjor 5yort(]aug ber Xiiuie, bafe

fie im ^Diärg 1204 fic^ mm im eii^eiieu ^ntereffe abermals an

bie ^klac^erimg üoii Gonftantinopel machten. (S^ xoax mie biö'

lueileii ^n ben Reiten ber ^^ölferiuanbernng : nmn (jatte ^i(fe ge=

(eiftet; über ben ücrfproc^enen (Bolb geriet!) nmn mit bem Unter^

ftü^ten in Streit, ber nnn biec^mat bnrc^ eine nene innere kata--

ftrop^e geftür^t morben mar. äöie f)ätten mm aber bie ©riedjen

bem ^eere ber iiren^fa^rer tDiberftefjen fotlenV ^ei ber smeiten

'^eftiirmnng fiel bie 3tabt in if)re $änbe, am 12. xHpril 1204.

Tie Mütter felbft uertoren an biefem Xage nidjt einen einjigeu

uon ben 3()ren. 'Jdifangg fd}onten fie and) bie Wried)en in

ber ^()at. 3Ü^ aber b^r Äampf fid) in ber Stabt ernenerte,

erfolgten alle ©renel einer geraaltfamen (^robernng. 3d) miK

i()r detail nicf)t berüf)ren. Slber ai^ ein 'Isertnft für immer

mnfe e§> betrad^tet werben, ba§ bie granfen fo uiefe ^Berfe ber

^nnft gerftörten, bie in Gonftantinopel anfgel)änft maren. ^ii>a§

loürbe nmn I)ent barnm geben, fie gu befi^en!

2lnf jeben galt aber ()anbe(t e§ fid) nm eine» ber merf=

lüiirbigften (Sreigniffe. ^ag bi)3antinifd)e dleiä) liefe fid^ bi^>

bal)in nod) immer ai§> ein S^teft ber antifen äBelt betrad^ten,

ber allen Stürmen ber ^sölfermanbernng, allen 'ikrbaren-

angriffen ber folgenben Briten miberftanben l)atte. :i^ernid)tct

loarb e§> erft brittl)alb 3abrl)nnberte fpätor bnrd) bie barbarifd)e

Örobernng ber dürfen. (Sd)on je^t aber mnrbe feinem eigen =

tl)ümlid)en !^afein einer ber t)erberblid)ftcn Sdiläge beigebrad)t;

iebod) feineC^raeg!§ bnrd) nncimlifirte 'JJiaiien, fonbern bnrd) bie

ritterlid)en nnb bürgerlichen Streitfräfte be^^ romanif d)on
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2Beften», bie tro| atter 9^o!)eit, mit ber fie bie Groberimg

fetbft DoUgogen, boc^ immer bie neubegrünbete ^ilbung he^

abenbtcinbifd^en ßeben§ repräfentirteit. SSelc^ eine gan§ anbere

Qufunft, a(§ fie !)ernad^ biefen 9^egionen §utt)ei( geraorben,

f($ien ba§ @reigni§ in fid) ein^uf(fliegen!

©(^on t)or bem Einfang ber Belagerung war ^raifd^en

^enetianern unb ^reu§fa!)rern ein ^^ertrag über bie ^ertf)ei(ung

unb bie neue ©inrid^tung be§ Sanbe^ gefc^loffen raorben. Sem=

gemä§ follte ein (ateinifd^er ^aifer gen)ä!)lt werben, bem jebod)

nur ber t)ierte 2:;!)ei( be§ Bieic^e^ gu unmittelbarem Befi^e

beftimmt mürbe. ®ie brei übrigen ^iert!)eile foUten §u gleichen

Hälften unter bie ^reugfa^rer unb bie 35enetianer t)ertl)ei(t

raerben. darauf be^iel^t e§> ft(^, menn fi(^ ber ^oge t)on

3]enebig !)infort §errn t)on anbert!)atb 3Sierte(n he§> ^aifer=

rei(^§ nennt. Sluc^ t)on ber ^auptftabt felbft naf)m er ebenfooiel

in ^nfprui^. ^er bortige üenetianifd^e ^obeftä befam bie

Sßürbe eine§ ^efpote§ : e§> mar faft bie einzige griec^ifd^e, bie

man übrig lie^.

%i§> bie mii^tigfte 2tufgabe erfdjien fobann hk ^atfer=

ma!)(. 9J^an fott baran gebai^t ^aben, ^^ilipp t)on §o^en=

[taufen gu ermatten; e§ märe bann nur ©in ^aifer gemefen,

mie ©in ^apft; auc^ mar ja ^^itipp ein nal)er ^ermanbter

be^^aufe^ 3Ingelu§ unb ^atte gu bem Unternef)men inbirect

einigermaßen beigetragen, '^ui^ an ben btinben ®ogen ^anbolo

felbft ift gebadet morben. ®od^ mar beibe^ gleid^ untl)un(id^.

^ie 2öa!)I !onnte nur gmifd^en 33onifa5 von 9Jiontferrat unb

Balbuin von glanbern graeifedjaft fein. ©§ marb ein Slu^fd^uß

ron 12 3Baf)(männern, 6 ^enetianern unb 6 Diittern eingefe^t,

beffen ©prm^ fid^ beibe Bemerber gu fügen getobten, dlaä)

hen 9tad^rid)ten be§ -Riceta^ mar Bonifa^ bem alten ®ogen
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311 iintenffam, 311 c{)r(]c{5{(] ; aud) modjte er her üenetianifc^en

Ipolitif aUi itaüenifc^er Tijimft bebenfdd) cr|'rf;einen. 'JJiaii

wäijite he^ljaib ^albuiii, inn ber (Sic^enfdjnfttMi iDiKen, bio \i)]\

üielleic^t Ijattm aiiic]rf;(ief5cii muffen. (5r ücrbanfte bie Krone

bcm alten ^ogen. IHni IG. l)iai 1204 unirbe ^klbuin I.

-gefrönt.

Sein erfte^ Schreiben nn ben ^^apft unb bie abenbfanbifd^en

g^ürften gebenft anc^ ber gröfUen, bi^ gu biefem ^(rgenbfirf

ntd&t geI)obenen (Sd^iuierigfeit ber ^.Bereinigung be» europäifd)en

Dfteng mit bem ^iöeften, ber religio fen. ^er '^>apft, {jei^t e-o,

möge ein Goncilinm nadj Gonftantinopef ausfdjreiben, er möge

felbft ba()in fommen unb \)a§> mm Diom mit bem alten einigen,

^albuin bat um 3)ie6büd^er unb ^remere, um Weiftüdie

ftrenger Dbferuanj unb 2ei)xev wn ^ariö. @r fc^idte felbft

junge 2mte baljin, um im ©otte^bienft beö SIbenblanbe» er=

sogen §u racrben. ^n ^ari^ rourbe ein Gollegium gu biefem

Qmede geftiftet. ©g war menigfteng eine grofee Qbee, bie man

^ier erfenut, allein fie raar unerreidjbar. 9]ur §u bem äußeren,

fiinftlid)en 3Iuf6au einer lateinifd^en Kirc^eneinrid^tung ift

eso wirflid) gefontmen. 9)ian raäljlte jum Patriarchen einen

^enetianer, 9}torofini, ben ber ^apft beftätigt l)at ^enn

Qnnocenj III. fö^nte fid; beut ungel)euren, unuerljofften ©rfolge

gegenüber nüt bem @efd^e()enen an§> unb rerfdjmerjte für ben

3(ugen6lid felbft bie ^^ertagung be^o eigentlid)en Kreujsuge^-

nadj ^^^aläftina.

l^aifer 33albuin I. ift luin ebenfomenig 5U unrflid;em 5(n=

feljen gelangt, mie Öottfrieb uon Bouillon in Qerufalem.

tSeine S^legierung begann mit einem ernften Sänfte mit bem

DJebenbuljler ^onifa^, bem alv 5lntl)eil aufier ^Diorea bie

<ifiatifd)en ^^Nrouinjen jngeunefen morben maren, ber für biefc

19*
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jeboc^ Heber ha§> Bequemer ßelegene ^fieffaloiürf; eintaufi^eit

lüoltte. %{§> ^albuin. fi(^ bein gu wiberfe^en 93tieue machte,

lüäre e^ faft gum Kriege gefornmen, wenn \iä) mä)t S^mtbolo

unb bie Marone in§> WdiM gelegt Ratten. 2)er 'OJiarfgraf

t)on 9)lontferrat erl^ielt barauf in ber ^^at ^l)effa(omi^ ai§>

^önigreic^, für ba§ er jebo(^ bem ^aifer bie Se^n§f)ulbigung

(eiftete. @r fonnte fi($ barauf gegen Tloxea wenben, ix)äf)renb

^atbuin felbft einem frü!)en Untergang entgegenging.

(E§> t)erftel)t fi(^ üon felbft, ba^ bie ©rieben hen neuen

Snftanb ber ^inge mit äugerfter Erbitterung betrachteten.

^f)re ^riüatred^te unb @en)of)n§eiten waren if)nen betaffen

morben, am ^taat aber erl)ielten fie feinen 2(ntl)eil. 2)ie

(Eroberer f^toffen fic^ ungefäf)r an bie g^ormen ber SJerfaffun^

an, bie von ben g^ranfen in Serufatem au^gebilbet morben

maren. 93ian bat fid^ ein Exemplar ber Slffifen an§> nnb

fül)rte befonberg hm 3:^^ei(, meld^er fi($ auf hen inneren

gerieben begog, in ben griei^ifi^en Sanben ein. Slber bamit

befriebigte man bie ©riei^en nid^t, it)el(^e fic^ nid^t aU Unter=

morfene unb ^efiegte bel)anbeln (äffen raollten. 3n fold^er

(Stimmung fanben fie einen 9^üdt^alt an bem Könige ber t)er^

einigten ^alaäjen unb Bulgaren, Qoannifa, tt)e((^er bamat^

mit ber römifi^en ^ird^e in ^e3iel)ung getreten mar unb barauf

trotte, bajs er hei bem ^^apfte in Slnfeljen ftanb. 3^m über==

lieferten bie ©ried^en Stbrianopet rcieber. ^a xfyx ein Garbinal^

(egat §um Könige gefatbt !)atte, ^ielt er fi(^ bort für ebenfo

berechtigt, mie ben Iateinif(^en ^aifer. 311^ ^atbuin ()eran=

rüdte, um Slbrianopef mieber §u erobern, mar üor itjm Qoannifa

mit einer bei weitem größeren 9)iad^t angelangt, bereu Ueber^

gemid^t nod^ hnxä) bie unbefonnene ^apferfeit ber lateinifd;en

3iitterfrf)aft oermel)rt unirbe. ^albuin erlitt im 5lpril 120S
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dne ::)üeber(a9e unb (]cnet() in Oiefangenfcftaft, in bor er baib

barauf ermorbet würbe.

©ein 9ia($fo(ßer rjar fein 33rnber §einrid), 1205—1216,

ber bent ^Keid)e bod; eine ßeiüiffe Gattung §ii geben Derftanb.

Wian biirftc i()n mit 33a(bnin 1. von ^ernfalent ucrgleidjen.

^ie ^-^ebingnnc] vox allem war, baf3 er mit ^l^onifa,^ non

^Jiontferrat in bie engfte ^^erbinbung trat; er üermä()(te nd)

mit ber Xoc^ter be^felbeu. ^aburc^ mürbe ba^ ^Koic^ erft

(ebenyfäf)iö. ^onifa^ naijm an bem Klampfe gegen bie

Barbaren ^()ei(; er fiel felbft barin (1207), aber 5lnmanen

unb äÖalad;en mürben hoä) befiegt unb nad) nnb nac^ jnm

?^rieben genötljigt. !l)er gefäl)rlid)fte Jyeinb für ^einric^ mar

bann ber gried)ifd)e ®e§pot von Gpiruto, ^Diidiael Slngelne

in Slrta, bod) ber 5!aifer ronfete il)n jur ^ulbignng ui

Hütljigen.

llngeljeure S^orred^te Ijatten bem lateinifd^en Glerns ein=

(geräumt merben muffen. §einrid) mnfete menigften^ bie @üter=

üergabung gu bef($rän!en, bie barauf berul)te, bafe riele I)eim=

feljrenbe ^reu§fal)rer il)ren ^efi^ ben ©eiftlid^en verlieben

Ijatten. 3m ^Olai 1210 i)'ielt ^einrid^ ein Parlament ^u dla^

üennifa, rco er von allen ^^afallen anerfannt mürbe. Gben

bort mürbe eine beffere Drbnung feftgefe^t. ^einrid) miber^

fefete \iä) anä) ben gemaltfamen ^e!el)rnng§üerfud)en be;?- i^egaten

^selagiu^ unb liefe bie gefangeneu gried^ifd^en '^sriefter mie^er

lo^, um ben brol)enben 3(ufftanb ber @ried)en ju ucrljüten.

5Dht ^apft Snnocenj IIL gerietl; er besljalb in 93tifmerl)ältnife,

oljne \iä) jebod; baburd) beirren ^u laffen. (S-r bcljauptete feine

5lutorit(it über ^l)effalien, mo er bie ^Ii>ittme bev ^^onifaj

aufredet er()ielt, unb über ben ^Neloponnec\ mo Wottfrieb imn

^Nillel)arbouin fein ^l^ermefer mar; er fdjtug bie :^ombarben.
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it)el(^e iljtn Xi)ehen ftreitig moi^ten. ©enug, §einn($ fd^teit

e§ §u üerftefien, ©rt^d^en unb Sateiner gu rereinigen; er fal;

bog inenigfteng a(§ feine Slnfgabe an. %hex e^ waren bod^

alle^ nur Slnfänge. ^er epirotifd^e ^e^pot ^f)eobor, trüber

unb 9]ad^foIger Wa^ael^, erf($ien al§ ein fe{)r gefäf)r(id^er

©egner. • @r eroberte üiele ©täbte im (ateinifc^en ©ebiet.

Snbem ^einrid^ raiber i^n gog, ift er 1216 gu 2:;()effa(onid^

geftorben.

33iellei($t wäre jegt bie befte (Sicherung gur ^e!)auptung

ber neuen @rünbung geraefen, ba§ dieiä) mit Ungarn ^u t)er=

binben, wo ^önig 2lnbrea§ II. mol)! bagu geneigt geraefen

loäre; aEein man blieb bei bem bIo§ ritterlid; == genealogifd^en

Sntereffe fte!)en, ireld^e^ §u feinem feften ^eftanbe füf)ren

fonnte. ®ie (Sd^roefter ber beiben ^aifer, 3o(ant!)e, fottte ha^

dteid) nid^t groar in ^erfon, aber burd^ i^ren @emaf)I ^eter

Don ß^ourtenai) fortfe^en, unb biefer !am, t)om ^apft §um

^aifer gefrönt, mit 50Mnnen unb D^eifigen in @piru§ an;,

aber er ^atte rerfäumt, mit bem bortigen ^e^poten ein Slb-

fommen gu treffen; er würbe von il)m gefangen genommen

unb ftarb im ©efängnife. 9k(^ Solantlje^ Xobe (1219) folgten

i[jre ©öf)ne, 9^obert unb ^albuin IL 9iobert rerlor 1224

eine ©d^tad^t gegen bie ©rieijen in Slfien; 3Ibrianopel entriß

i^m ber ^e^pot von @piru§; in feinem eigenen ^alaft fügte

i(;m ein burgunbifd^er 9^itter, beffen ^raut er entfüfirt Ijatte^

'oen größten ©d^impf gu. @r fudjte bie ^raut unb bereu

3Jlutter im faiferlidf)en ^alaft auf, erfäufte biefe unb liefe jener

in ber d'la6)i bie Dbren abfdbneiben. ®er ^aifer l^atte fein

3Kittel gegen fo üiele Unbitt. ^atbuin IL, ber iijm 1228 a(§

unmünbiger ^nahe folgte, Ijat ber ilrone ha§> uerlorene 5ln=

feigen nidfjt mieber gu Derfd^affeu üermod^t.
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3c^ benfe jebod) bon bortigcii ;Lk\3cben()eiten über()Qupt

nic^t nieiter im ein,^e(nen 511 fo((ieii; M^^ auf bie kataftropljc

be^ Äaifert()ume ^Koiimnien, wie mau e^ö nannte, nnb bie

'K^ieber()erfte((nni] ber griedjifdjcn .öerrfdjaft in ^ijjanj im

3a{)rel2Gl, bie un§ feinerjeit befdjättioen luirb, fommt iljnen

eine nniüer]'a((}iftorifd;e ^k^beutung eigentüdj nid)t ^u. "Jim

bie potitif(^en ßJebilbe aU% foldje in i()rer üerfdjiebenen 3lrt,

von bencn einige immer{)in ein paar Qaljrljnnberte pebanert

i)aben, erregen ein al(gemeingefd)id)ttid)e^ ^ntereffe. 3^' ben

franfo= bt)3antinifd)en ^j)ii|d)l)i(bnngen geljört aufeer bem Älaifer-

ti)u\n 9^omanien ]e(bft t)orne()m(id^ jenec- t()e)Ta(onifc^e 5lömg-

reid;, \veid)e§> inbeffen fd)on 1222 einem Singriff jenec^ ^(;eoborl.

Don ©pirn» erlag, ^er Sieger fegte bann bie purpurne

(il)(ami)§ unb bie rotljen ^ä)ni)e an unb nannte fid) fortan

iiaifer von 2f)effa(onife. 3n 3:^f)effanen nnb Diacebonien

reftanrirte er ba» griec^ifdje Si>efen. G)(ndU(Jer entfalteten

unb länger 6el)aupteten fid) bie fleineren 'Isafallenftaaten

fran^üfifdjer (^inridjtung in Diittellietta^:^ unb im ^seloponne^^

üor allen ba§ 3^ürftentl)um 2ld)aja, bie gemeinfame ©rünbung

ber Ferren von (Sljamplitte unb 'lsillel)arbouin. g^nbalität,

'^>rit)ilegienn)efen unb Dütterfitte mürben bort adentl^adum an^

gepflanzt, ^nx ein an claffifdje ^öne gemöljute^^ Cl)r er^

gaben fic^ bie munberlid;ften ^>erbinbungen ber abenblänbifd;en

Xitel: .^erjoge, ^^sfal^grafen, ^krone mit ben antifen Crtc-

namen. 3u Hiorea fiebelten fid^ bie yjitterorben an; auf

bem 3ftl)mn§ fal) nmn ftatt ber alten gpnumftifdjen 3piele

fränfifd)e furniere; ba^3 gried)ifd)e 3i>efen 50g nd) in ^io

Stäbte 3urüd.

§iftorifdj Don f)ö()erer '^\^beutnng finb bie neneto bi)5an'

tinifdjen (STiuerbungen. 5lbgefel)on uon bem l)auptftäbtifd)en
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Quartier, wo bem ^obefta gan^ nad) !)eimtf(^em 3Dtufter ein

Senat inx 'Beite ftanb, umfaßten fie t)orne!)mli(j^ bie Snfeln;

bie jomf(^en fotüo^I rate ßanbia, raeld^e^ bie D^epubli! bem

3}tar!grafen ^onifag abfaufte, uiib ©uboea. ^ie Unterwerfung

ber (£r)c(aben war bem Sßetteifer einzelner ©efd^Ied^ter ber

9cobiIi, ber Sanubi, ^anboli u. f. id. überladen, ^on Ganbia

au§> wn^te S^enebig feinen @inf{u§ aud) in (i^ppern me^x unb

me^r geltenb gu machen. 2luc^ in biefen i:)enetianif($en @e=

bieten mürben ben gried^ifd^en Untert!)anen bie poIitif(^en

dlti^te entzogen; bafür erhielten fie eine gute Slbminiftration

unb bi§ in fpäte Seiten !)in (B^ui^ gegen bie anbringenbe orien=

talif(^e Barbarei. (Selbft bie mobernen ^ürfenfriege ber 33ene=

tianer lC)ängen bur(j^ eine nie gan^ abgeriffene ^raöition mit

ber bamalg von iljnen eingenommenen ©teltung pfammen.

M. biefen abenblänbifc^en ^Übungen gegenüber erl^ielt

fi(^ jeboi^ t)on üorn^erein anä) ein freier gräco-bxj^antinifd^er

^ereid^, nid^t allein in jenent mefirerraäljuten ®e§potat ber

3lnge(i üon @piru§, fonbern t)or allem auf afiatifi^em ^oben

in ben <Raifertl)ümern ron Mcaea unb 3:;rapegunt. Qu ^ra=

pe^unt rid^teten 9kc^!ommen be§ Slnbronicu^ (2^omnenu§ eine

unabl)ängige ^errfc^aft auf, meldte über ha§> alte ©old^iö l^in

bie pontif(^en J^üften bi^ pr ^rim umfaßte unb befonber^-

baburc^ für bie ß^ultur mid^tig raarb, bafe ron bort au§> eine

grofee ^anbel^ftrafee in ben inneren Orient unter!)alten unb

auggenut^t marb. ^olitifd^ bagegen, fommt t)ornel)mlid) ba^

9^eid^ üon Mcaea in ^etrac^t, ba§ von STlieobor Sasfaris, ber

aU (Bd^miegerfolin 2llej:iu§' III. ba§ ^efte bei ber 33ertl;eibigung

€onftantincpel§ getlian, gegrünbet unb nad^ unb nad^ unter

mannigfad)en kämpfen erweitert mürbe, ©egen bie Sateiner

mu^te fid) ^Ijeobor burd; Mianjen mitßpinK^ ober ben ^^ulgaro^
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lualad^en 511 fidlem; übric^en^ l)at er in n(tln;^nntiiüf(^er ^eife

aiic^ abenb[änbi)'c^e (Sö(bner ober )e(bfd)ufifcf)c Xruppen am
bcin bcnadjbarten (Eiiltaimt üon ^coniinu nid)t üerfd)inä()t.

"isorjügüd; aber bitbete biec^ alfmäl)(id; erftarfenbe Webiet bie

3uf(ud^t aller poütifd) ober fird)lid) iinjufriebeneu ©riechen

nu^ ben (ateinifd;en .§err]d)aften. 2(uf 2()eobor i'aefaric^

folgte fein (Sd)tDießerfo()n 3of)anne§ ^ufaö 'i>atatje§ (1222 biv

1254), ber in gtueiter CS' (je eine Xod^ter llaifer ^^iebric'i» II.

be^ (Btauferio l)einifü!)rte. Qv i)at no(^ nte^r geleiftet, aU^

fein 33orgänger, einmal uieil er ein nod) befferer ^riegsmann

mar, fobann meil er für äÖirtl)fd^aft nnb 33erraa(tnng ein

felteneg Xalent befaB, fobafe er in biefer ^infic^t fanni l)inter

^riebri($ IL felbft jniiidftanb. Qnbem er and) nad^ Gnropa

{)iniibergriff nnb 1246 ben ©piroten ba» t^effa(onifd)e Oiebiet

entrift, fdjnf er eine territoriale Kombination, bnrd; roeldje

Gonftantinopel ron beiben (Seiten eingefc^loffen warb, fobaf5

ber Untergang be» ronmnifdjen ^aifert()nm§ ant ^o^porue

feitbent fo gnt befiegelt war, wie einft ber be» ^önigreidjc^

Qernfalem, nad^bem 6alabin ©prien mit 3Iegi)pten vereinigt

ll)atte.

äöie flü(^tig aber a\i<i) immer biefe merfraürbige ©r=

fd)einnng war: für ein l)alhe§> 3a()rl)nnbert menigften^ mar

bnrd^ bie ^egeben{)eit t)on 1204 ber lateinifd^en 2BeIt ein

nener großartiger (5d;anp(a^ eröffnet worben, anf bem ba^5

romanifd)e äBefen eine raftlofe Xl)ätigfeit entfalten fonnte.

gür ba^ üertorene 6i;rien bot fid) fo ber reid^fte Grfaiv beffen

innere ^ebentnng and) in biefem ^alle meit über bie S^it be;^

mirflid) beljanpteten 33eftt^eö binan^:^ reid;t. ©^ ift feine M^--

fd)uieifnng, fonbern eine notljiuenbige ©rgänjnng, menn mir

imn l)kx anio ak^balb nnferen ^Uid anf bie pi;rendifd)e §alb=
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infel Ijinübertenfen , it)o pr nämlt($en Qeit — in ber erften

Hälfte be§ brei^eljnten Saljr^unbert^ — ber alte ^ampf mit

bein 3§Iain für immer gugunfteu be§ Iateinif($en (5(emente§

entfd)ieben warb.

9^0(^ ba^ zwölfte S^^i^^ji^^bert f}ätte biefen Slu^gang nic^t

aljmn laffen. Qene Sllmoraüiben gwar, bie biird^ ben ©ieg

bei S^^öcca ben caftilianifd^en SßQffen @in!)alt geboten unb

ha§> arabif($e Spanien noä) einmal fröftig gnfammengefafet

ijatten, verloren balb genug i^re gurc^tbarfeit. ©ie regierten

Slnbalnfien Don 9}?arocco an§> al§> 9lebenlanb unb entgingen

überbie^ niä)t bem ©d^iflal ber meiften mo(;ammebanifdjen

©rinaftien, in fur^er Seit in fi($ felbft §u oerfommen. (So

Dermod^ten fie benn an ben entlegenften fünften iljre§ @ebiet§

bem ^I^orbringen ber (^riftli($en Tlää)te ni^t §u xüetjxen.

1118 eroberte Sllfonfo I. von Slragon, ber in 29 fiegreid^en

treffen hen Beinamen be§ S c6Iahten liefererg erraorben ^at,

«Saragoffa. Tlit feiner M(^te ^etronetta, ber ©rbin oon

3Iragon, vermählte ftd^ 9^amon ^erenguer IV., @raf von

Barcelona, unb hxadjie baburd) bie beiben öftlid^en ßanbf($aften

für immer gufamnten. Tlit Derboppelter ^raft marf er fid^

al^bann, nid^t o!)ne genuefif($e §i(fe, 1148 auf ^ortofa unb

naljm mit biefer ©tabt bie gange ©brolinie ein. @rft feit

biefen ©reigniffen getaugte ha^» i^riftlid^^fpanifd^e Sßefen am

3}iitte(meer §u roaljrer ^ebeutung, mie bie nämliche ©podje an

ber entgegengefeiten atlantifdjen ^üfte ^sortugal emporfommen

fat). @raf ^einrid^ oon ^urgunb, ein Ururenfet $ugo Q.a])et§>,

loarb al§> ber tapferfte §e(fer an§> ber g^rembe dou ^Üfonfo VI.

t)on ßaftitien §u feinem Sd^miegerfotjn unb jum Stattljattcr

in Dporto eingefefet. Neffen ©o!)n Sttfonfo I. fd^tug 1139

bie 53iauren bei Durique, nannte fid; ^önig unb eroberte 1147
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l'iffabüii, banf bcr UiiterftütjiDiG, lueli^e \i)\\\ bic jum jiueitcn

c^reii53ii(]e noniberfafjrciibcn 'Jiiebcrlänbcv iinb Crnc^länber ge^

tüäl;rteii. 5ll[eiii fo wicfjtiß bic eine luic bic anbcrc ^ec]e()eii(}eit

für eine fpatere Sii^inUt fein modjte: bie (5iitfcf;eibimi^ in bein

großen Streit jener ^age fonnte nicf)t bort nnf ben Jylügcln^

fie imif^te im (Sentrnni ber (leiberfeiticjen Slnfftcüunc], auf ber

^Öinie 5unfcf;cn Xotcbo unb ber ^Dieercnge fallen, nnb eben (jier

blieb nmn baniaB nod; von fo (](ncf(id)en (STfolgen raeit

entfernt.

3n)ei 9Jtoniente mirftcn babei sufantntcn: Gaftilien, auf

beffen Haltung alleso anfant, uerfanf nod; einmal in 3d)mä(^e^

lüäljrenb nmtjefefjrt auffeilen be§ Q^Iam eine neue entl)ufiaftifd)e

©rfjebung ftattfanb, freilid) bie le^te in biefen ^^egionen.

3(lfonfo VII., ber ©nfel Stlfonfo^ VI., ber nad) langen inneren

3Birren ben Xljron befti^g, n)ar ron ^ol)em (Belbftgefüljl burd)=

brungen; iDcnn ber ©rofeoater fid^ Qmperator genannt ^atUr

fo lie^ er fid) 1135 gu Seon in ber ^f)at jum c^aifer frönen.

3(l(ein bie^ fpanifc^e ^^aifertljum Ijatte an fid) nid;t meljr ^u

bebeuten, a[§> ba§ lateinif($e am ^ogporug. (S'^ inuolüirte

ben 2(nfprud; auf bie Dberf)oljeit GaftilieuiS über bie fleineren

d^riftlidjcn (Staaten, bie ebenbe^^jalb nur um fo lebljafter be=

ftritten untrbe; e§ mar ef)er eine gormel ber 3^yißli'^cf)lr ^^'^

ein 3(u§brud ber Ginljeit Spanien^. 3i3ie nun gar, al^ ^^aifer

3(lfonfo fein 9ieid) abennal§ unter ^roei ©öljue ttjeilte ! (Eaftilien,.

auf fe(5äig Qaljre mieberum dou Seon getrennt, Ijatte Wddjc

genug, bie eingenonnnene Stellung gegen bon Grbfeinb aud)

nur §u be()aupten. ^afe e^ gelang, ift bod) moljl jumeift ben

3mpulfen ber .Ureu^jug^ibeen 5U5ufdjreiben , meldjo ^u ber

Stiftung ber fpanifdjen 9iitterorben, norneljmlid) be^j Trbeib^

von dalatraua führten, (ialatrana am C^Juabiana, 1147 Dom
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^aifer 2lIfonfo erobert, war von i^m aU Vormauer non

^olebo ben Templern gut Db!)ut übergeben raorben ; biefe aber

getrauten fi($ nirf)t, ben allgett gefä^rUi^en Soften p Italien,

imb gaben bie ^urg 1158 ^önig <Ban^o III. gurü(f. SBoran

fie rer^agten, ba§ na!)men bie ß^iftercienfer auf fid^. ©in

Wönä) be§ £(ofter^ gitero üon ritterlicher ^erfunft un\) @e=

finnung, ®iego ^elagque^, betüog feinen 2lbt, bie ^ertei^ung

von Qalatxava an feinen Crben nac^gufuc^en. @rft nad^ unb

nad^ ging bann an§> biefen Megerifd^en ßiftercienfern ein

eigener neuer Mtterorben l^erüor, ber in hen caftilianifd)en

(SaracenenMmpfen überhaupt ba§ ^efte tl^at Qwei anhexe

fpanif($e unb gwei portugiefifd)e Drben würben naii) feinem

^orbitbe gegrünbet unb geii^neten fi(^ anä) it)rerfeit§ in ben

folgenben J^riegen an§>. 1)oä) tritt in biefer ^ie(l)eit t)er=

iDanbter ^itbungen ^^ugleii^ auf§ neue ber particulariftifd^e

Sug gutage, ber einem burd;greifenben @efammterfo(ge ber

d)rift(i($en ^Jläc^te aiif ber pprenäifc^en §a(binfel fotange

l^inberlid^ im SBege ftanb.

Me§ aber lC)ing nun anbererfeit^ t)on ber größeren ober

geringeren "^Ma^t ber mo()ammebanifd^en @egner ab. 9Bie

im Orient im zwölften 3al)r!)unbert bie ©ac^e be§ Q^Iam nad)

bem ©infen ber fe(bf(^u!if($en Mai^t burd^ bie 2ltabegen unb

bie Würben aufg neue emporgebra^t würbe, fo folgte im SBeften

öuf bie ©poc^e ber Sllmoraoiben bie ber 2IImol)aben. ^ei ben

Berbern dou 93iarocco trat 1120 ein neuer ^ropl)et auf,

^3iol)ammeb ibn ^umart, ber einen wadjfenben 5Inl)ang non

93hiraal)()ibin, b. l). ^efennern ber ©in!)eit, um fid^ fammelte

unb von il)nen a(§ Wia^hi anerfannt marb. ^laä) feinem

^obe (1130) übernal)m ber energifd^e Slbbel 93iumin al^ (SI;a(if

bie ??ü^rung ber ©laubigen unb organifirte ben Slufftanb
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inilitärifdj in övof^eiu 3ti(: 1140 naljm or Ae,v 1147 ^JJiarocco

idhcx ein iinb [türmte bie 5(lmorauiben. Ta bie Spanier

eben mit biefen ^n fänipfen Ijatten, fo fani i(;nen bie nene

'2i>enbnn(; eine 3^*it^^'^0 .^nftatten; baranf hexni)t e» unn

^(jeil, bafi [ie bi^ jnr 2)iitte be^r- 3n()rl)nnbertc^ im ^ort^

fit^'itt begriffen maren. 2l(» jebod) bie in Slfrifa fiegreic^en

3((mo()nben nunmeljr felber and) in ^Inbalufien erfdjienen

nnb nm firf; cjriffen, feljrte fid^ bas '^serljättniß nm. Unter

ben ^Jiad)fü(gcrn 3(bbel tUinminö, feinem Soljn nnb (Snfet

%bn Sahib nnb 3Uni Snfnf, 'i^ew B^itgenoffen 3alabinv, cxi)ob

iid) ba§ G^aUfat ber -Mtmotjaben and) im fübtid^en Spanien

,^n beljevrf^enber §öfje, ber eC^ and) an geiftigem ©(anje nicf)t

gebrad) : bamal^ backte nnb fcf)rieb in Seüilla nnb Gorboüa

3Iuerro('§, ber gröftte ber arabifdjen ^^^eripatetifer , über

^HriftoteteC^.

Qnbefi'en (jaberten, im Uebermafe ber T()od)eit, bie c^rift^

(idjen Könige nnanf()ör(i(^ mit einanber. 2((fonfo VIIL, ber

(5b(e, uon Gaftilien (1158—1214) fal) '^sortngal, l^eon, 9k-

uarra, 3(ragon ba(b einjetn, balb im ^unbe luiber fid; anf-

ftef)en; fein näd;fter ^serumnbter, ^Hfonfo IX. von Seon, ()at

iid) nid)t entblöbet, ein ^ünbnife mit hen 3l(mot)aben gegen

ben Isetter einjngetjen. Seljr jnr Unzeit forberte 3((fonfo ber

($ble ben mäd)tigen Slbn SiiÜ^f '^^^^^) ^i'^^^^ (SinfaU in anbaln=

fifd^e§ ©ebiet (;eran§. ^ei 2l(arco^5 in ber '^3iand;a erlitt er

im 3u(i 1195 eine mörberifdje 9iieber(age; bie 9iitter von

(Sa(atrat)a nnb von Santiago maren bei ibm, bod) bie Gräfte

Gaftitien^, ba^5 von aßen übrigen im Stid) gelaffen marb,

luaren bei meitem ^n fd^iuadj. 5(bn Qufnf, ber aU% ein ^weiter

3((manfor bejeid^net mirb, nafjm Gatatraua ein nnb belagerte

felbft i;o(ebo. S^i Xanfenben faf) man bie 6()riftenfc(aüen, je
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fünfzig aneinaiiber gefettet, na($ ©orboüa führen, ^er ge=

fammte Q^Iam fiof)(odte, tüä^renb bte (E!)riften!)eit TOeit^in

t)on ©d^recfen ergriffen warb. 2lbu Qufuf 3l(manfor erfdjieii

wie ein ©alabin beg SSefteng; für (Spanien fte((te fid) ba§

©reignife t)on 2t(arco§ al§ eine fäcntare 33eftätigung be^ ^ogeC^

t)on 3ct^occa bar. 5lIfonfo VIII. trug bie ^JJieberlage unabläffig

im ©ebäd^tnife, allein er üer^agte barum fo wenig, wie einft

fein 2l!)n 3l(fonfo VI.
;

glüdlic^er, al§> biefer, i)at er ben ^ag

ber 3SergeItung nod^ erlebt.

3m 3«l)re 1211 brad^ ber So^n unb Dla^folger 2lbn

Qufufg, 9}to!)ammeb en=9^afir, von Tlavocco nad) SInbahifien

auf. 3^)m folgte ein §eer, ba§> auf 600000 93tann gef^ä^t

tourbe, befteljenb an§> Slrabern, Berbern, Slnbalufiern, 160000

g^reiwitligen unb einer 5!erntruppe oon eigentlid^en 2l(mo]f)aben

;

fein 3^^!^ ^^^ ^i^ ^ernid;tung Gaftilien^. @Iüd(i($ermeife

^ie(t i!)n bie Belagerung ber Bergfefte ©alt)atierra , bie bem

Drben t)on ^alatxava anftatt ber üerlorenen §auptburg über=

miefen toorben war, ein paar ^Jtonate lang auf. ©abatierra

fiel nad) tapferfter SSert^eibigung ; aber ber ©()a(if mugte t^en

weiteren g^elb^ug auf ba§ näc^fte Qal^r t)erfc^^ieben , unb bie

ß^^riften befamen Qeit, fid^ aud^ i^rerfeit^ mit allem ©ifer ^u

ruften. Sllfonfo ber @b(e l)atte fic^ an ^apft S^nocenj III.

geroanbt, ber e§> nid)t an fic^ festen Iie§: er bebrol^te jebe

SSerbinbung mit bem 5^^^^"^^ ^^^^t ^^^1"^ Bann unb rief and;

au^erf)a(b (Spanien^ eine allgemeine Betüegung, wie ju einem

.^reug^uge, l)erüor. 3Sornel)mli(^ au§ g^ranfreiij^ ftrömten üiele

^aufenbe Ijerbei; hod) aud) Sombarben unb (Sübbeutfd^e

mad^ten fid^ ^ur §ilfe auf. 2lu§ Portugal fant S"5ug; bie

Könige t)on SIragon unb ^koarra erfd^ienen in ^'erfon mit

ganger Tlad)i; nur 3llfonfo oon £eon Ijielt fid^ and) bieiSmal
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in 5]üeibeiitiger Gntfernunc^. Dieben ben 9iittern uou Galatraua

unb Saiitia(]o waren aud) Xenipler nnb 3o[)anniter jur 3te(Ie;

bie ^ifd^üfe ritten an ber Spi^je uon 5lrießefcf;aren aibi Stäbten

unb Stiftern. iSin ßeraaltige^ ."peer üerfmnnie(te ficf) in Xolebo

unb gi^^O i^i^ 3iii^^ 1212 beni Jeinbe na($ Silben entgec^en.

Diac^bem man einige Burgen, barunter Gatatraüa, eingenoniinen,

luanbten fid; bie gremben, ber Gnt6ef)rungen überbrüffig, jur

^eimfef)r um. Dlur lüenige Sübfran^ofcn blieben mit bem

©rgbifdjof üon Diarbonne; unb ba ßerjog :l^eopo(b Don Cefter=

reid^ mit ben Seinen gu fpät eintraf, fo ift bie entfd)eibenbe

^ä)laä)t bod; faft von ben Spaniern aüein, üon ben üerbün^^

\)etm Jlönigen dou ßaftilien, 2(ragon unb Diaoarra ge]d)(agen

unb gemonnen morben, immer nod; gegen eine unüerg(eid)(i(^e

Ueber§a!)L

Dtafir Derfuc^te, ii)uen ben ^a^ burd^ bie Sierra 9)iorena

§u verlegen; uuüermutljet aber — mie t)on @ott gefanbt —
melbete ftd^ ein ^irt an§> bem (Gebirge, ber einen Seitenpfab

geigte, auf bem fie o^ne @efa()r bie ^(ä($e ber dUm§> hc

^olofa, ^0(^ überm X\)al be§ ©uabalquiüir, erreid)ten. ^ort

fanb am 16. Quli 1212 bie Sd;Iad)t ftatt, in melier auf

2ehen unb Xoh geftritten marb, ofyxe bafe man ©efangene ge==

mad^t (jätte. £ange blieb ber Stu^gang ^raeifel^aft; ^meimat

rief Sllfonfo ber ßble bem ©rjbifd^of dou Xolebo 3u: f)ier

motten mir mit einanber fterben. 3Bittö @ott, antwortete

9^oberi($, fo werben mir fiegen; mo nid)t, fo finb mir atte

mit Qua) 5u fterben bereit. Gmblid; entfd;ieb bie begeifterte

3lu^bauer ber fpanifd^en (Sljriften ben Dollfommenften Sieg,

^ie Saracenen erlitten auf ber äiMÜftatt mie auf ber '}^{nd)t

ungef)euren 3]er(uft, t)on bem fie fi(^ in jenen ©egenben niemalc>

mieber xed)i erI;o(t (jaben. 3(ttjäljrlid; mürbe feitbem biefer
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Xag ai§> ber 3:;riumpf) be^ ^reuje^ in ^otebo gefeiert; c^an^

mit S^ie^t: erft hnt^ biefe 8d^(ac^t, eine ber benfraiirbigften

be» 9JtitteIa(ter§, geruann — fünf^unbert unb ein 3ai)r nad)

bem Unglüd' üon ^ere^ be la 5^'ontera — bog ilreu§ in

Sponien raieber wa()r!)aft bie Dbertjanb. ^er 9in^m be§

^age§ von ))lava§> be ^olofa erfd)o(I bnrc^ ba§ gefanimte

3lbenb(anb; ^apft 3imocen§ [teilte ba§ feibene ^eit nnb bie

go(bbnrc^tt)ir!te J^Ijne beg (Ef)Q(ifen, bie i^m Stlfonfo üerel^rte^

in ber ^eter^firc^e §um ßobe be§ 9]anten§ ß;{)rifti au§.

^Dlof)annneb en = 9taftr f(^to^ fic^ in feinem ^alaft ^u

^}}iarocco ein, wo er Balb baranf geftorben ift. ©er jnnge

©o!)n, ben er ()interlie§, Dermod^te ber 33ent)irrnng nid;t gu

ftenern. ^liäjt lange, fo löfte fid^ bie 2llmol)aben!)errfd^aft in

Slnbalnfien, wie einft ha§> omajjabifd^e ßl)alifat, in eine 5Dcenge

felbftänbiger (Seroalten mif, hk ber ^Dta^t ber (i^riftli($en

(Btaaten nid^t me!)r geiüad^fen waren. 3(nf allen ©eiten

brangen biefe üor. Qaime L, ber Eroberer, £önig von Slragon

unb Gatalonien, nafyn 1228 9Jiallorca, 1237 33alencia ein;

Portugal unterwarf hi§> 1250 gan§ Sllgarüe. ^er größte

@en)inn aber fiel ßaftilien gu, ba^ burd^ gernanbo IIL, hen

^eiligen, ben ^0($terfol)n Sllfonfo^ be§ ©bleu 1229 aufio neue

unb biegmal für immer mit Seon Dereinigt tüarb. 3" fpöt

Derfud^te bem gegenüber ^bn Qn'O, an§> ber ^tjnaftie, bie üor

ber ,3^^^ '^^^ Sllmoliaben in ©aragoffa geljerrfd^t, von ::Diurcia

an§> anä) ha§> arabifd^e (Clement im ©üben ber §albinfel nod^

einmal fräftig ^ufammen^ufaffen ; er unterlag 1233 ben

(Saftilianern, bie von bem Infanten Sllfonfo unb bem ©rafen

3llüaro ^erej gefül)rt mürben. 1236 griff Ä'önig gernanbo^

Don mol)ammebanifd^en lleberläufern geleitet, Gorboüa an.
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Turcf) übertriebene ::)ind)ridjteu uon ber 3tärfe be^i ^-einbe-^

üeB ]id) Qbii §iib, ber id)on im ^elbe ftaiib, abljalten, 511111

CS'utfali (jerbeijueileii ; am 2ac\c '^^eter itiiD X-aui fiel bie

A^ttuptftabt ber Cmajjabeu ben (iaftilianerii in ^ie §änbc.

Öieraiif imirbe bie (^rofte ^^Jcofdjee ,5ur Hirdje ßeiueibt; fara=

cenifdje 3c(aüeu muf3ten bie ale Xropljäen nufc^eljäuften

OModen QU itjre alten 3tätten jiinidbriiigeii. Tie 'Dioijlimeu

luanberten aiiy, bie (il)riften tljeilten fidj in [i)xe C^üter;

(Sleni» un't) Stäbte umrben nac^ ^>erl)ältniB ber ijeleifteteu

^ilfe behad)t. 3bn ^Jiib marb üon ^cn 3einen ermorbet,

luoranf ]id) SJturcia 1243 bem Infanten eri^ab. '}{[§> i^ernanbo

1246 ^aen belagerte, erfc^ien ber Jii^^ft Don ©ranaba ^bn

el=5(f)mer uor iljm, um jene 3tabt ju überliefern, lüeuu iljui

nur (^Jranaba felbft al^S tributpflid;tigem '^afallen überlaffen

bleibe. 5lly foldjer bet^leitete er 1247 ben ^önig auf feinem

oUße getjen 3euilla. ßuerft lünrben l)ier bie benachbarten

Crte bezwungen; bann baute nmu au ben galisifdjen ilüfteu

eine flotte, bie in ben 03uabalc]uiüir einlief, dladj adj^dßx^

monatlidjer '^elac^eruut] fiel 3eüilla burd; junger. Ten

3araceneu umrb i^eftattet, in ber 3tabt ju bleiben; bod)

,5ogen bie meiften uon bannen. 1250 ergaben fid; 3:ere^^ unb

(Sabir. ^son allen arabifd;en ^efitunujen blieb nur jene^>

iiielju^fönigreid; ©ranaba ali^^ eine ^Jleliquie be^ Q^^am bi^

auf fpätere Tage übrig.

^uf fold)e 'ii>eife [teilte fid^ Jieben bav von l\tteiiun*n be=

l)errfd)te Wried;enlanb ein ^riftlid;=romanifd)ev, feiiun- felbft

lüieber uolltüunuen mäd)tigev 3panien. ';lj?eld;e 3telluug

naljui ba aufy neue Italien eini ii§> mar, al^^ mären iljui

bie Seiten ber 3civionen miebergefeljrt. ^^'on nun an hvS

ö. 5Ronfe, ^ÜeUgeicfiidjte vni. 20
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iii^ fed)5ef)ute 3a!)rE)unbert i)umn Inibete e» ba» Geiitrum ber

fübeuropäifd^en ßuItuK, tüie man gejagt I)at: ben inneren §of

be2> ^aufe§ ber 3BeIt. @rft in fold^ent 3nfarnmenl)ange wüx^

bigt man ganj 'i)a§> äöefen ber bnrd^ Qnnocenj III. fefter al^

je eben anf Italien gegrünbeten päpftlid^en 2öeltl)errfc^aft,

auf beren eigene ©ntiinilinng nnfere Grjälilung jet^t §urürf*

greifen mn^.

I
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^nnov:eu3 III. in feinem 3? er 1^ alten 5ur beutj'cfjen unb )uv

ent^n[d)en Ärone.

Qu ber (\xoien (Streititifdt über bie 3in)eftitur, vKidjc

<55eiftlid^e^^ iinb äi>e(tUdje§ iimfafete, (jatte bae ^Hipftttjum im

Jansen bie Dberf)anb bef)a(teii, am ©übe jebod) ficf; einen

5(n!otraö ßefaüen (äffen muffen, bei bem bie mettlic^en 0e=

matten immerljin kftetjen fonnten. 2i>ie bama(§ ba» diedjt

ber @j;conunnnication, fo ^atte diom im Streite mit griebrid) I.

bae 9^ed^t, bie ß^oncilien jn bernfen, betjanptet. 3ii9t^i<ij

aber mar hoä) auä) bie ^oljenftanfifc^e Wiaä)t anf^ ftärffte an=

(]emad;fen, fie iiberfd^attete gegen ©nbe be» ^mölften 3al)r()nn=

bertö ha^^ ^^apfttljnm nod^ einmal, r)orne()m(id^ in Italien. ä!L>ir

fallen, mit meli^cr Energie nnb me(d)em (Bind ebenbort nad;

bem ptö^lid^en ^obe §einri($^ VI. ^^apft Si^^^oc^'i^S m»
äBanbet fd^nf; bie S^'^ge mar jebod;, ob fid^ biefer (S'rfolg

anf bie ^aner merbe bel)anpten (äffen; and) für ba^5 übrige

(^nropa mar babnrd; nod; feine Gntfd;eibnng gegeben. 3o

mal)r eio ferner ift, bafi bie ilren55üge bie 3üitorität hc^^^ ^^apft^

t()nnb!> nnermefjlid) nerftiirften, fo bemerften mir bod) anberer=

feit^^, mie bie Grpebition gegen Gonftantinopel .^nniic^ft feine^^^megv

nad) bem <3innc ^'^^^J^^ens' III. mar. 'isoütommeu aU %\\\)xex

be^!> 9(benb(anbe^^ tonnte ber '|>apft and; je^t nid;t gelten; e^ mar
20*
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ein inä($tiöe§ nationale^ ©(einent mit ber Äirdje Deiininbet^

weid)e§> inbe^ guweilen -ba^ Uebergeraicfjt über fie (jatte. ^n^

iiocen§ III. war iinterne^menb, geiftüoK unb t^atfräfttö ; adeiu

man barf f{(5 barüber nid^t täufc^en, bafe t!)m für bie ^iird)^

füljruiig feiner uniüerfalen ]f)ierar($tf($en Entwürfe üor adeii

fingen bie grofee ©paltung ber wettH^en (Gewalt ju §i(fe-

fam. 2üif ber einen «Seite gefd^al; bamat^ rairfUd), n)a^3 fo

oft fcfjon gebroI)t: hk ®eutfd;en üermod^ten fic^ über bie

^ZH\i)i e\m§> i^aifer^ nid^t ^n oereinigen; auf ber anberen-

füf)rte bie alte Spannung jraifd^en bem pfantagenetifdjeii

^ünigtf)um wn ©nglanb unb ber Jlrone g^^anfreic^ ju beii

^eftigften ©rfdjütterungen.

©0 grofe bie Wiadjt unb ha§> 2lnfe!)en ^aifer ^einrid)^ VI.

geroefen waren, e§ feljtte ber einen wie bem anbern bennod;

an einer foliben ^egrünbung. 33on einer t^eoretifd^en @runb=

tage uon ber Stärfe, wie fie ba^ ^apfttl)um befa§, ba^ auf

ber Summe ber @eban!en beruhte, weld^e bie abenb(änbif(^e

(Ef)riftenljeit bewegten, mar bei bem bamaHgen ^aiferttjuni

feine D^^ebe me()r. §einrid^ VI. füt)(te ba^ felbft; eben be§=^

t^alb mar er beftrebt, bie ©rbUdjfeit ber 9iei^efrone in feinem

.§aufe gefe^tid) gu begrünben; allein er brang bamit nidjt

hmd). äi>ir erinnern un^ aller ber ©egner, meldte i^n 1192

unb 1193 umringt l)atten, jener großen, ba§ gefammte

^entfd)lanb umfaffenben ^arteiung. Sie mar befd^mic^tigt,.

aber nidjt befeitigt; man erfennt fie mieber in ber Dppo^

fition, auf meldte bie ermäljute Slbfii^t be§ ^aifer» ftiefe; hd

feinem ^obe lebte fie offen mieber auf.

(^'igentli(^ mar ber junge griebrid^ oon Sicilien gefe^=^

lid)er 9cad^folger and) im 9?eid;. Snbem bie gi'u'ften bie Qbee

hex (Srblid;fcit principiell üermorfen Ijatten, maren fie beut
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Slaiiex bod) foiinnt ciit(]0(]cngefoinincn, ban fic biefen feinen

(Bo\)u burcl) ^i^a()l ^inn vömifdjen 5töniq befinnirten. ^riebrid)

n^nrbe benii aud; je^t noii beii im 'JJioriUMilanbc nbiüefenben

Dieidjc^fürften anerfannt. %ud) in Tent)d;(anb ijatte ein ßro^er

il'tjeil ber Jyürften bem ilnaben ^i^iebrid; fiiv bie ^nfunft ge=

fd;iuoren; e^ umr (]efd)e()en, e\)e ber)e(6e nod; (^etnnft max: nun

jebod; ßfanbten i)ie(e, an ein fo((j^e§ 3?er)pred)en nid;t gebunben

^n fein, bn e§ if)nen bnrd) bie momentane Ueben:iad;t bee

^aifevc^ abßejmnngcn luorben fei. 3?on ^Infant] an fe^te fid^

bor äi>a()( ^riebri(^^5 nament(id) ber (STjbifdjof Don 5\ö(n,

5ibo(f Don iHftcna enttjecjen, ber infofern einer trabitionellen

ipoütif folgte, aU fd^on feine beiben ^>orgän(]er fid; griebrid; I.

inib §einrid) VI. gegenüber in Dppofition befnnben I^atten.

3uerft loodte er bac^ 9{eid) anf 53ert()o[b V. üon 3äf)^iJ^ßfi^

iibertragen; ba biefer aber gule^t ablel^nte, warf er fein

5(ngenmerf auf hm jüngften Bofyx §einrid)^ be§ Söwen, Dtto,

t^ieffen be^ ^önigC^ 9lidjarb £ön)en(jer5 uon (I'ngtanb.

Qnbefe fammelten fic^ bie gi^ennbe ber §of)enftaufen um

\)cn eben au§' Italien 5urüdfe()renben trüber ^einrid^^ VI.,

^^Ijilipp Don ©djiuaben, benfelben, ber, mit einer bi)5antim=

fd;en ^sringeffin uermä^t, gu einer großen (Stellung in ber

orienta(ifd;en äßelt beftimmt fd^ien. '^^Ujilivp mar ber '3Jiei=

nung, bafe bie ^I^a()( Jriebrid^» aufredet erljalten merben fottte;

er fud^te bei ben befreunbeten dürften für \{)n ^u iinrfen.

iänii) fie jebodj meinten, uon bem (S'ibe, ben fie bem nod) un=

{getauften ^Nrinjen geleiftet, abfel;en ^u bürfen, unb forberten

*^4)i(ipp auf — benn eine^o ^Dianne^ bebürfe ec^ — bie .^rone

felbft ^u überne()men. ^a ^].^()iüpp ibrem ^.Nerfangen imdjgab,

warb er im ^^Jiär^ 1108 in X()ünngen jum .Uönige gemä()It,

t>on ben gürften iion ^JJieifjen, 3ad;fen, .^^aiern, ben ^Mfdjöfeu
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t)on (Safsintrg, 9}ierfehirg, ßonftang iinb anbeten. 3l[(etu

3lboIf von £ö(n gab .bariim feine Slbfic^t ntd)t auf. ^eiit

©inffiiß auf 9^id)arb Sön)en!)er§, gu beffen Söfuug au^ ber

©efangenfcl^aft er eüift befonber^ beigetragen, berairfte, ba§

biefer bie Ganbibatur feinet DJeffen bur^ eine glän^enbe @e=

fanbtf($aft unb rei($e ©elbfpenben unterftü^te, worauf Dtto IV.

in ilöln von ben uieberrl^einif(^en unb raeftfäUferen gürfteu

ebenfalls ai§> ^önig prociantirt warb.

Sßir fennen ben unge!)euren, von ber falifd^en Qeit ^er=

ftamntenben 3wiefpa(t. griebrid) I. war getr)ä!)(t iDorben,

weit fi(5 beibe Parteien t)orüberge()eub in ifyn vereinigten.

3m (55egenfa^ ju hen äBelfen t)atte §einric^ VI. bie ^rone

erlangt. Dtto würbe je^t üon ben einen, ^f)ilipp von hen

anberen gewäl^lt. ^ie alte ^(uft §n)if(^en beiben Parteien

unter ben 9fiei(^§fürften t^at fi(^ üerberbtii^er al§> jemals auf.

Slber 3ug(eid) ^atte biefer @egenfa^ eine europäifc^e ^ebeu=

tung. Dtto war ein f)a^ber @ng(änber. 9)lit feinem ^ater

,§einrid) bem Söwen war er naä) ©nglanb gef(ü(^tet unb

Ijatte bort bie' Sitten ber normännifd^en 9?itterfc^aft ange-

nommen. 9iur auf furge Qdt war er nad; ®eutfd^(anb gurüd^

gefommen. (5r war von feinem Dfteim ^id^arb §um (trafen

üon ;^amarc^e ernannt unb mit 3)or! belehnt worben ; Düd^arb

wollte \f)m fetbft bie ^önig^frone von Bä)ottian'o r)erf($affen.

:3^ama[§ war Dtto ©raf von ^oitou unb al§> fotdjer in 8^e!)be

mit ^önig ^f)i(ipp Sluguft von granfreid; t)erwide(t, woburd)

el gefd;at), ha^ ber le^tere fid^ befto entf(^iebener ben §o^en=

ftaufen annotierte.

Um Dtto vereinigten ft(^ a(§ba(b aKe Dpponenten ber

.<Oof)enftaufen in SDeutfertaub, alte ©egner be» erblid^en ^aifer=

tljum^. Gr würbe ^u 3(ad}en, ba§ er eroberte, im S^ili 1198
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(jcfröiit; im September *^Uji(ipp in :)Jiain,v mo fid; bie dürften

t)on ^ronfeit; Scfjmaben, 'Skiern, 3nd)feii iinb Xfjüringeu

äufammenfanben. Ctto IV. erfrfjeint uiif^efüge, fd)roff, ^oä)--

mütljit] ; '4>f)^^iPP f^^^^ ^^n Sebenc^art, me()r fdic] a(6 friegerifd).

.^eibe ^^'arteieii ridjteten il)r ädigenmerf, iljre '^-litten nad)

9{om. 3niiocen3 111. tarn fo nid;t allein ber Xob §einric^ö VI.,

fonbeni auä) biefer S^^^fP^ilt (gewaltig juftatten. lieber

beibe ^sarteien fonnte er nun bie 3{utoritnt bes ^aMftt()nnK->

erfjeben. (St fajgte uor allen Tingen unter biefen Umftänben,

lüie lüir erjätjtten, feften ^uf5 im Äirdjenftaat unb in ^taüen

übertjaupt; über ben 3:^()ronftreit feiber ()ie(t er uoc^ an fid).

©r fonnte fein 'Diünbet J^iebridj II. beförbern, aber bie

Jyurdjt üor einer neuen ^Serbinbung be^ neapo(itanifc^=nci(ia=

nif(^en 9^eid)e^5 mit bem Slaifertljum l)ie(t itju bauon ab. Qx

bittigte bie CSinmenbungen ber bent)(^en gürften gegen bio

©iüigfeit beö einem noc^ Ungetauften geleifteten ßibe^. 2luc^

für ^N()i(ipp mar er aber nid^t. ^er f)atte ebenfalls 3(nfprü$e

auf Stauen, unb feine (Srf)ebung in ^eutfc^lanb ijättc voic

eine 3(nerfenming Der ©rblidjfeit ber ^rone erf(feinen fönnen.

2(uf ba!o bringenbfte forberte ilju Düd^arb auf, feinen 'Steffen'

auäuerfennen. @r unb fein 9leffe feien bie grötsten 5(nf)änger

be!c römifc^en ^nii)i§>. (B§> ift fein Steifet, baf^ ^nnocen,^ dou

5(nfang an für Ctto mar; aber auf ba§ eniftlid^fte trat bem

"^^*f)i(ipp 3(uguft non g^ranfreid; entgegen, benn bie 'ii^atjl

Dtto» fei nur burd) ©efbjaljlungen bemirft morben unb merbe

feiner Krone 5um Siadjtfjeit unb 8d)impf gereidjen.

'^iud) Dtto felbft f)atte fid;, fomie er gemäfjlt mar, an

ben ^^apft geroanbt, um i^m bie ^^Nerbienfte feine» '^niter^^ uor-

aufteilen, inmitten ber ^serfolgung an ber römifdjen .s^irdjc

treu feftljaltenb , fei ipeinrid) ber i^öme üerjagt morben; ec-
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fei bie geredete Vergeltung ©ottes, ha^ er, ber ©o^n, nun

bie fönig (idje äöürbe eriDorben Ijahe. ©r wolle lum feine

Schritte leiten laffen von beni, bnr^ ben bie Könige i)err*

fc^en, nnb ba!)er ^abe er bamit angefangen, ha^» (Spolienredjt

be§ ^önigtl)um§ aufjugeben. @r bittet ben ^apft, biejenigen,

luelc^e ^^!)i(ipp gefi^woren, non biefem @ibc gu (öfen. 3^1=

gleid) leiftete er einen ©d^raur, bur($ it)e((^en alle 9ied^te beC-

^^apfttf)nntg int ^ir(^enftaat beftätigt ranrben. 2:Öenn nun

auä), raie wir berührten, ber ^apft porlänfig uoä) mit feiner

(5ntf(^eibnng §urü(f f)ie(t , fo war boc^ and^ fein ge!)eimer nnb

nid)t au^gefproi^ener @c^u^ eine gute SBaffe für Dtto. Unb

üljnebieg war biefer ^nnädjft ber Stärfere.

@« fani je|t gum Kriege in ^eutfc^tanb ; gu einem Kriege,

ber alle Sanbfc^aften mit Getümmel erfüllte, aber lange feinen

entfd)eibenben ©rfolg l)aben fonnte. ^l)ilipp warb burd) bie

^agwifi^enfnnft ber ^rabanter genötljigt, einen beabfidjtigten

^lan auf ^öln fallen ^u laffen; bem Sanbgrafen ron Xljiu

ringen, ber gegen 9^orbl)anfen ftanb, feinem 33erbünbeten, fam

Dtto felbft SU §ilfe; 9iorbl)aufen mu^te fi($ ergeben. Ob-

gleid; ^l)ilipp fid^ eben bamal§ ^um 9Jieifter t)on ©oelar

nmd)te, fo wollten bod) feine Begleiter §u einem ernften £ampf

nic^t bie §anb bieten. @r mußte Dlorbbeutfdjlanb wieber

oerlaffen. ®er ^mnpf in ^eutfd^lanb war gugleid^ ein eng=

lifd^==fran5öfifd^er. ^ind) ^Ijilipp 5Iuguft t)on gi'onfreid), bei

(^ifor§ gefd^lagen, gerietl) in großen 9iadjtl)eil. gür beibc

ilrieg^tljeater war nun ber ^ob ^önig 9iid)arb^:^ I. i)on großer

.^kbeutung.

Qu ^entfd^lanb gewann ^Nl)ilipp, ber fid) 8traftburg§

bemäd)tigte, bie Dberljanb. ®er Sanbgraf üon Xl)üringen

trat, ba Dtto bie non 9iid^arb ftipulirten ^ilf^^gclber nun
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ind;t ^ai)im fonntc, au^ bie 3eite ^U)i(ippe über. Xev (^15=

()i)d;of i'ubolt t)on ^J}inßbc(nirg , dou bein bamale ^cr^ogc

2ef)eu imljinen, ßefcdte fiel) biefein (^(cidjfQÜx^ bei. hierauf

ercjinc] ein Sdjreibeii ber ftaufifd; ßennnten beiit]d)en dürften

naä) dlom, in lueldjcni nc ben '^iapft baten, in bie Slncjeleßen^

(jeiten be^ 9teid)ec^ nid)t nnredjtmäftig ein.yigreifen. 3ie brofjttMt

mit einem grof^en Diömer^ng. Gbcn biec^ aber fc^eint ben

^^apft angefpornt 511 ^aben, feinen 5(nfprnd) itjnen entcegen-

^nfe^en. 3119^^^^) ^^^^^ ^^ ^wifd^en C^ntjtanb nnb 5^'anfrcid)

^n einem gerieben, bnrd) ben e^ für Jyranfreic^ ßleidjgiltig

nnirbe, ob Ctto 5laifer fei ober nid)t. 3(nd) für ben ^apft

fiel infolßcbeffen ein 93totiii fort, ba^ i()n bic^jer uon ber

5(nerfennung Ctto^ ^nrüdgefialten.

3m 3af)re 1201 erliefe bann 3nnocen§ TIF. feine berü()mte

^eliberation in 3a($en, be§ ?fie\<i)§> über bie brei ©rmäfjften.

©r c\ei)t üon bem ©rnnbfat^ an^: ha§> dieid) l)änge rom apo

ftoIifd)en 3tnl)(e ai\ ])rinc'ii)aliter et finaliter, mie er fagt:

't)a§> erftere, mei( ber apoftolifd^e (Stn^l ha^» ilaifertljnm uon

ben Öried^en anf bie ®entfd)en übertragen ^ahe; ba§ anbere,

mei( ber ^apft ben ^aifcr fröne, ^ann nnterfnd)t er ^uerft,

ob ber @ib, ber bem jnngen ^riebrid) geleiftet fei, binben

fönne: er finbet, ha^ bem ni(^t fo fein fönne ofyxc 3d;aben

für bie 5^ird)e, befonber§ be§()a(b, meil Jynebrid) no($ ein

^inb fei. 2lnd^ bie äi>af)l ^Ujilipp^!^ jeboc^ fei nngiftig, ob=

H)o()l fie üon ber Wiei)x^al)\ ber mäd)tigften Jyürften Dor-

genommen morben; nnter anberem, meif ^U)i(ipp feinem

9]effen gefdjiooren Ijobe; miemobi biefer C?ib nid)t binbe,

()ätte fid) bod) '^^(jilipp erft bnrd; ben "^^'apft bauon abfol=

üiren (äffen muffen. 3(nd) iinirbe bav ^-lieid) erb(id) werben,

moini ein '^^rnber bcni anberen nadjfofge. 'l^or allen Tingeu
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aber loiberfe^e er fid^ ^f)i(ipp^ äÖal)(, weit biefer ein

'Verfolger unb av§> einem (5)ef($(e(Jt t)on 33erfolgern ent=

fprnngen fei. Dtto bagegen fei iwax ni(^t ron fo rieten

gürften, xüoi)l aber bnr(^ bie Wiei)x^d)l berer erraäblt raorben/

benen ein 2ßal)lred^t in erfter Sinie guftet)e — eine erfte §in=

bentnng anf bie im :Oanfe ber folgenben 3al)r§ef)nte an^gebit^

bete ^hee ber ^urraürbe. gerner fei Dtto foroo!)! perfön(i(§

ber ^ird)e ergeben, ai§> an^ ron beiben (Seiten !)er — hen

(Bac^fen^erjogen feit 2otf}ax unb ben englifi^en Königen —
au§ glei($ beroten @efc^Ie(^tern entfproffen: bes!)a(b rerbiene

er augenfiJeinUc^ ben ^or^ng.

Man fie!)t: t)on einigen (Si^eingrünben abgefe!)en, finb e§

(auter ()ierar($ifd^e SJtotiüe. dagegen bekannte benn auc^ ^önig

Dtto gu S^eufe 1201 ©e^orfam gegen feinen §errn, ben ^apft,

unb 2lner!ennung ber 9fled;te beffetben auf hen ^ir^enftaat

ienfeit^ be§ ^o \mh auf bie Dberl^errlic^feit im Sf^eidje ron

'Jleapel unb ©icilien. Snnocenj bagegen belobte bie 2In!)änger

Dtto§; mit feinem gan^^en S[nfe!)en fu($t er if)n ^u untere

ftü^en. 2ßir ^aben ein ©(^reiben von if)m, morin er Dtto

fagt, bie S^ai^ric^t t)on beffen gtüdtii^en äi>affentl)aten i)ahe

iijm Sinberung feiner (S($mer§en in einer ^ranfl)eit rerfd^afft.

1204 ift er überzeugt, ha^ er fid^ an^ ber Df)nmad^t gcroat^

tiger erl)eben merbe. 1206 erma()nt er if)n, fii^ burd^ feine

35^ibern)ärtig!eit beugen gu (äffen.

3n ber erften 3^it nad^ ber ©ntfd^eibung S^nocenj' III.

loar Dtt0!§ (BIM in ber Xl)at mieber im ©teigen. ^er

:^anbgraf von ^^üringen, beffen 35>anfe(mut() fe(bft in fo(c^er

Seit erftauntid) gro^ erfd^eint, trat mieber gu i()m über. 2(uf

bie giirften unb befonber^3 bie ^ifd^öfe ijatk bie 3©iIIen!o^

meinung be§ ^apftee imtürtic^ einen nic^t geringen C^inftug,
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5un)eifeii einen ^luini^enben. Xie greunbe '|>()i(ipvö lunrbcn

q(» $yeinbe be^3 i'Ketd^eö betracfjtet. 5(ber ßerabe jene aiWi^

'J)iaf3 überfdjrcitenben röniiidjen C^iiujriffe bracf^ten bie bentfdjen

^^ifd;öfe bod; and) tüieber giir ^efinnnng. ^n beni raelfifdjen

§aufe felber bxaä) überbie^ ein S^^i^fpo^t nnc-. '4>fal59raf

§einrid^, DttOiS älterer trüber, (jatte gemeint, bQJ3 i()m biefer

al» £önig bie braunfd;iueißif($en ^anijlnnbe übertaffen raerbe;

ha ha§> nidjt tjcfdjalj, fd;(uij er fid; 511 ^U)i(ipp. iHud; ber

Sanbßraf ntad)te abemmtö feinen gneben mit biefem. ^a§>

merfmürbigfte jebod) ift, ba(3 felbft jener (STjbifdjof 3(bo(f von

k'öin — ben iä) nidjt uerftefje nnb beffen ^attnnß and) burd;

bie neuere gorfd^nng nidjt begreif(i($er gemod^t roorben ift
—

fidj mit ^s()i(ipp au^)ö()nte unb if)m ^u(bi(]te. 3m Januar

1205 fonnte fid) ^^diHpp eben burd; ii)n in ^aä)en frönen

(äffen. 9iod; aber ftanb ijm ein anberer, größerer ©rfolg beüor.

'Dion fc^reibt e§ bem perfön(id;en ©inftufa be^ ^Qtriardjen

3Bo(fgcr von 3(qni(eja gu, ba|3 ^Ijilipp and) üom ^sapfte

lüieber ju ©naben angenommen mnrbe. äi>a()rfd)ein lieber ift

mir, hai bie 3.>ern)id(ung ^tjilipp Stuguft^ mit Sodann o()ne

:2anb, bem Dtto §i(fe leiften modte, baju 5(n(afe gab. ©enng^

im Qatjre 1207 faf) fid^ Qnnocenj genöttjigt, mit ^()i(ipp in

Unterljanbtnng 5U treten unb auf bie friebUd^en Einträge, bie

itjui Don ^eutfdjtanb famen, einsugeljen. i^ian betjauptet

fogar, er Ijahe feinen 9Jeffen 9{id;arb (Sonti mit einer 2od)ter

^t)i(ipp^ ju i)ermäf)(en gebadjt. ©r fd;idte 3UHn (Earbina(=

(egaten nad^ ^eutf($(anb, meldte, auf ba§ befte empfaiujen

unb reid; befdjenft, ben ^önig luieher in bie (^)emeinfd)aft ber

Mird)e aufnaljmen. 3d) finbe ba^5 unerficirt unb unirbe e^5

unerftärüd; finben, luenn nidjt, mie berütjrt, bie englifdjen

'l^ertjättniffe auf bie aügenuiiu' Vage 3urüdgeunrtt Ijätteiu
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^ier war nämlid; 3o{)ann ofy\e 2anh mit bem fran5öfi)d;eii

ilöiüge mä)t allein, fonbem an^ mit bem ^apfte felbft in

()efti(^en ^m^t geratljen.

3of)ann of)ne Sanb, ber feinem ^rnber 9ii($arb Sömen-

t)ev^ anf bem ^()rone folgte, na($bem biefer 1199 an einer

^nnbe geftorben mar, bie il^m bei ber Belagerung eine» Ga=

fte[(§ beigebrai^t morben , mar ein ^'öä)^i untauglid^er '^iw^

iibermüt!)ig im ^IM , feig im Unglück, burd^au» finniid).

äBie glücfli($, fagte er §u einem feiften §irfd^, l)aft bu gelebt

imb bo(^ niemals 9)ceffe geprt ! ^nd) für einen befferen ^e=

genten freili(^ märe e^:^ nid)t Iei(^t gemefen, bie 3)ia(^t be^

>§aufe^ ^lantagenet beifammengulialten. ^ur($ bie lange

l^Xbroefentieit £önig 9iic^arb§ mar bie @emalt be§ §errf(^er^

mefentlic^ gefd)mäd)t; fein ^renggug, feine übrigen Slbenteuer,

ha§> Söfegelb, t^a^f für xl}n aufgebracht merben mu^te, f)atten

bie Mittel be^ Sanbe^ tief erfi^öpft. ^ein SBunber, menn bie

an fid; fo x)erf(j^iebenen ©(emente be§ dte\ä)Z\ frangöfif(Je uub

englifd^e ^rotiin^en meljr unb metjr au^einanber gu ftreben

begannen, liefen ^roce§ gu befd^Ieunigen, ha§> erbrüdenbe

Uebergerai($t be^ englifd^en ^önig^ auf bem J^ftlanbe 5u

breiten, mar 't)a§> t)ornef)mfte Seben^^iel ^^ilipp 3(ugufte von

g^ranfreid). @r eröffnet bie dielte ber eigent(id)en ©rünber

ber frangöfifd^en 9}ionardjie. ©ine alte 6l)roni! läfet iljn fagen

;

er muffe nod; Diel Ungebül)r leiben, aber mit @otte§ §ilfe

benfe er an 30M($t unb ©emalt §u mad)fen, unt fid^ nod) ein=

mal gu räd^en. ©egen D^id^arb Ijattc er, aller Bemüljung in

pufiger geljbe nngead;tet, nid^t^ au^gerid^tet; 3ol)ann gab

ifyn hnxä) eigene ©d;ulb ©elegenlieit gu ben größten Erfolgen.

©egen Soljann empörte fi($ fein 9Jeffe Slrtl^ur von Bre=

tagne, bem aU bem Soljue be!o älteren Bruber^!^ nad) ber
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OJceiniutc] eiiüßcv ha§> beffcre C5rbrec{)t juftanb. ^sofjaiui brndjte

i()ii in feine Weninlt, unb iHrtljuv uev)c()U)aiib. ^^''^^'^'i^^'^'^'*

f)ie(t Qofjaim für beu 2(uftifter feinet ^obe^; bie ^-raiijofen

behaupteten, er ijabc lijn mit eigener ^anb befeitigt. ^2i>ie

ici)x ijaiie er aber geirrt, lucnn er auf biefe ^il^eife fid; aller

^-einbfeligfeiten ju entlebigeu gemeint ()atte! ^ie 'Marone

nnb ^ifd;öfe ber Bretagne lüanbten fid) an ben 5lönig uoii

?yranfreid), weldjer 5lrtfjur bei feinem ^Jüifftanbe nrter=

ftüt^t Ijatte, um ^lkd;e megen biefec^ OJiorbes ju forbern.

'|>()i(ipp 5(uguft zögerte nidjt, ben mädjtigen ^safaüen uor beu

"paireljof feiner Marone rufen ^u (äffen, ber ilju uerbammte.

^))lei)x beburfte e^3 nid^t, um eine neue atigemeine 'ikmegung

gegen 3o()ann 5u Derantaffen. S^i^^ft fiel '^'oitou ah. Xanii

gefeilten \iä) bie ^retouen nic^t aüein bem Könige von gran!^

reid; ,^u, fonbern fie griifen ^uerft bie 9Jornmnbie an. i)tMt

ben (iinmotjuern uon 3(njou unb 3)taine fam barauf '^^l)i(ipp

5(uguft fetbft unb natjm ha^^ 2anh ein. ))lnx dlouen lüiber-

ftanb nod). ^)3ian fagt, ei5 f)ahe enb(id) einen Stiilftanb uoii

30 ^agen ermirft unb nod; einmal ^oten an ^önig 3ol)anii

gefenbet, um oon ibm §i(fe 3u erlangen, ^ie ©efanbteu

fanben itjii beim 8d;ad)fpieL @g trar nid)t baran ju benfeu,

bajs er itjuen ^ilfe geteiftet (jätte. 80 würben bie 'Jiornmunen

befiegt. 5(ber aud) bie ©inmotjner uon Bretagne, ^Injou^

^ioitou, bie baj^u ba^3 3()re beigetragen, oerloren i(;re poti^

tifdie Unabbängigfeit unb beugten fid) je^t unter ben ^\önig

uon granfreid).

80 mcit mar bie ptantagenetifdje Diadjt in ^^yranfreid)

fd)on ()erabgebrad;t. a^5 nun aud) in ©ngtaub ein Streit au^^

bradj, bei roetdjem ber Honig über bie ^kfe^ung bev Crr5bi^5'

ttjuubo (ianterbun; in einen Cionflict mit bem '^"apfte gerietl;.
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Qwei ©rgbifdjöfe raaren gegen einanber gewählt tüorben,

ber eine auf beg Jlömg§ 2Öort. ^apft Qnnocen^ fefete beibe

ab nnh ernannte einen ^ann naä) feinem 2ßunf(^e, einen

feiner pertrauten greunbe von ^axx§> \)ex, (Stephan Sangton.

^er ^apft fui^te ben £önig burd^ {'(eine @ef($enfe — ein

paar 9tinge mit präd^tigen ©teinen, ha ^o^ann Suraelen

liebte — ^u begütigen; bie§ma( aber war S^ljann unerbitt=

üc^. ©r geriet!) in l^eftige Sßut^ unb erftärte, er wolle bie

dieä)te feiner £rone t)ertt)eibigen bi§ an feinen Xo'o. ^er

^apft war ebenfo entfd^ (offen ; benn einen größeren Se(bft=

l)errfd^er Ijaite e§> auf bem pcipftlidjen Xl}Xom nod) nie ge=

geben, ©r fprac^ ha^» unterbiet au§>; ber £önig antwortete

bamit, ba§ er bie ©eiftlidjen , bie fid^ banad^ l^ietten, t)er=

bannte unb i()re @üter einp§ie()en anfing. (5tep!)an l^angton

nannte er feinen öffentlichen Jeinb. ^on hen weltlidjen

@ro^en nal)m er ©eifeln, um i^rer ^reue fidler gu fein,

hierauf fc^ritt ber ^apft gur ©jcommunication.

(^hen bamaB nun, al§> bie päpftlid)en ©efanbten mit

^l)itipp t)erl)anbelten, begab fid^ Dtto IV. nad^ ©nglanb, mo

er auf ha§> befte empfangen marb. £önig 3ol)ann war ha--

mal§> nod^ fel)r angefel)en. SJtäc^tige ©ro^e, mie ber @raf

t)on Soog, ber mit einer ©rbtoc^ter Don ^oEanb vermal; (t mar,

erlannten il)n ai§> i\)xen §errn an, hen fie gegen jebermann,

mer aud^ lebte, unterftü^en mollten. Snfofern nun Dtto mit

3ol)ann oerbünbet mar, mar er gugleid) ein ©egner beg ^apfte».

liefen Sßed^felfällen ber allgemeinen (^reigniffe ift e§, benfe

id^, gugufdjreiben , menn ber ^apft auf bie Unterljanblungen

ntit '^pljitipp einging.

3unäd;ft !am e^ nod^ auf eine 2lu^^följnung ber beiben

©egncr an; meil Dtto auf feiner neuen ^urg, ber $ar(ingx-=
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tnirt] bei Ö5ov(ar war, begaben nd) bie l'ei]ateu nad) Cueblin-

bürg, ^em ilönige Ctto lüurbcii febr anne()inbare ^^orfd)(äge

(^emacbt: ^serniäbdnu] mit ^-üeatrir, ber Xocbter "(i^jitippe, un^

iHbtretuuß be» .Vlönigreid^y 3(re(at. 3(ber Ctto, nod) Diird)

einige ^l>erbinbungeu gefidjcrt imb trot3cnb auf bie alte ^n

fage be§ ^^^apftee, luicc^ aüe^-' uon fid). iinibrcnb mau in dlom

ouf eine forinetle !!l^ereinißunß mit ''^Ujitipp badjte, bie aud)

eben guftanbe gefommen war , |o baf5 fid; ^ii^olrgcr von iUiui=

(eja mit ber Urfunbe auf ben ^^eg mad)te, foUte e» in Teutid)-

lanb gu einem (et3ten, ent]'d)eibenbcn Mampfe fommen. Ctto

war mit äi>a(benmr von ^änenmrf uerbünbet; ba^> 9(^n3e

Sf^eid;, je^t um ^Ujilipp gefi^art, rüftcte fid) ju einem §eere<5-'

3ug gegen i^n. ^n biefem i^ioment mürbe '^^(;iüpp uon bom

'^^fatjgrafen von äl>itte(§bad) in ^kmberg ermorbct. ^er

C^runb mar, baft ber ^önig biefem Dtto von äi>ittelc^bad) bie

iljm frii()er ^ur Qi)c i)erfprüd)cne Xodjter ^eatrir bann bod)

uid^t gegeben böttc; er (jabc \i)m barauf, fo mirb berid^tet,

ba er fid^ mit einer Xodjter ^Jßii^^id)^^ 1. üou (^(^(eficn ^u

nermäbten gebadete, ein Gmpfe()hing!cf(^reiben üerfprod)on,

bie^ aber unter ber §anb in ein abmabnenbe^ Sd) reiben ucr-

manbelt. ©enng, ^^fatjgraf Ctto t)on äI>itte(Miad) Ijatte tcinc

(Bd)en vor bem gemeibten Raupte feine^o gürften; er ftür^te

mit bloßem (Bdjwext in be§ ilönigg (Senmd; nnb erfd^Iug ibn.

93ian geigt in ^kmberg einen ©rfer an ber aften %^iai>^, wo

ce gefd)e()en fein fo((. 'iv>enn ein 2(ntbei( an ^cr iKiffetbat

bem ^aubgrafen üon Xbii^i'HU'i^ ober bem .Slönige von '^^öbmen

5ugefd)rieben iinirbe, fo berubt bac nur barauf, bar, ]i\: von

Honig Dtto gu ^Ujilipp übergegangen marcn. ©ang ohne

^^Jiitfdjulbige mar inbef3 ber ^^i^ittel^Mnidjcr nidjt.

^^^bi^^PP i^^ii^' mob(unterrid)tct, ein fd)lantVr, nidjt aU5u
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i]ro6er ()(onber iOtaim, (eiitfeüg unb Uebeugroürbig ; it)o(j( adgii

freigebig. @r Ijafte nic^t ben flarfen, fc^roffeii <Bmn feinet

älteren 33ruber§, aber er ift ein re^te§ 3{61n(b be» ritter==

liefen äi>efen§ jener 3cit. 'Bein Xoh war ein nni fo größerer

^Iserlnft für ba§ f)ol;enftanfifd)e §au!§, ba ^Ijilipp in beut

inneren Kriege, hen er führen niugte, bie ftaufifc^en Erbgüter

groBentf)eiI§ aufgeiüenbet !)atte, fei e§> aliS 3o[b, fei e§> a(^

Se()en für feine 3lnl^änger ober felbft a[§> Tlittel ber ^e^

ftecfjung. @r mufete Dtto, ber bnrc^ ba§ @e(b feinet eng^

lifd^en ^erwanbten unterftü^t würbe, im eigentli(^en Sinne

überbieten, ©erabe al§> er an ba^ 3i^I^ feiner Unterne()mungen

gelangt war, würbe er erinorbet. ©ben auf bie Qau^maä^t,

bie eigenen ©üter fottte ba^ ^aifert!)um nun gegrünbet werben

;

e§ war ein ©d^idfal, ba§ ^^ilipp, um bie £rone gu erlangen,

fein ©rbgut weggeben nutzte.

9hin würbe e» möglid), ben §aber, ber no(^ eben atte;^

jerftören p fotten fi^ien, beizulegen. Sdjon an unb für fid^

wirfte ber Xob ^^s()i(ipp» gugunften Dttoö. ®er @r§bif(^of

von 9J2agbeburg, bem Ctto ^albeuiSleben unb bie ^efi^tl)ümer

feinet §aufe» in ber Mavt 33ranbenburg überlief unb aud^

perfön[i(^e 33ergünftigungen mad)te, war für i^n; ebenfo ber

^ergog ^ernt)arb t)on Sac^fen, ber Sanbgraf von ^tjüringen

unb ber 9Jkrfgraf üon 9}iei6en. D()ne 3^^^^'^^ auf i^re '^er^

anlaffung warb ein adgemeiuer §oftag gu ^alberftabt ge=

[ja(ten (September 1208), wo nun aud^ bie 5(nt)änger ber

§of)enftaufen ^u if)m übergingen. 3Iu(^ if)nen würben man=

cbertei ^ort{)ei(e jugefidjert. ^Dian fieljt, bafe ba^ ^aiferttjum

nidjt allein hen Stauferu, fonbern aud) ben äi>elfen einen

Hijdl i^rer ^efi^ungen foftete.

Oiid}t wenig wirfte bann bie .<oaltung be^:- ^apfte^r^ ein.
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3iinocen3 er!(ärte bie i)cörbor für ^inber '^cliafe; in beut Qv=

di]n\i] felbft faf) er jebod; eine göttlid^e ^üt^nng. (Sr, ber

büd) eii]entü(^ nieinatio ba^ (e^te äi^ort für "!p()ilipp ßeiproc^cn

(jutte, verbot je^t bei Strafe beö ^anne!§, an Stelle be^^felbcn

einen anberen Konica ,yt mä()(en. (5r beförberte — benn üie(e

(jatten itjn gefrat^t — , baf) Ctto anf beni grofjen Xag ^u

Jyrttnffurt int 'Jiouenibcr 1208 allgemein gnni i^errfdjer an^=

gernfen mnrbe. CSün großer 3^eid;»tag^befd;(nf5 üerorbnete all=

gemeinen grieben unb :)iieberlegnng ber äl^affen. Ter jnngen

^eatrir, bie nm dlad)c für if)ren ^ater bat, warb biefelbc

jngefagt, nnb ber SJiörber in ber %i)ai in ber 9iäl)e uon 9^e=

genc-bnrg in feinem 'i^erfted ergriffen nnb crf erlagen.

3m folgenben 3af)re roll^og bann Ctto gu SBürjbnrg in

Öegenmart ber päpftfidjen :^egaten, mel($e bie nötljige ^i^-

penfation überbradjteii , feine ^serlobnng mit ^^eatrir. Tie

'-^k'ant, bie, obfdjon nod) im ilinbe^alter, a(^ fef)r fd^ön ge=

fd;ilbert wirb, mnrbe nad^ ^rannfdjuieig gefüljrt; bie fönig=

(id;en ^itel il;re§ ^^ater^3 mirben i()r erneuert. Sie brad)te

Ctto nid;t aßein hen 9ieft be§ ftanfifd^en ^au^gute^ ju,

350 Sd^Iöffer, mie e^ l^eigt: bie Verlobung (;atte für i()n

bie l)öf)ere ^ebentnng einer bijnaftifd)en 2Inlel)ming an bao

Qan§> feiner Vorgänger im ^J^eid^. 311» blofeer äi>a()(!önig

(jatte er nic^t emporfommen fönnen; je^t erfd^ien er a(^ gort=

fetter ber §o()enftanfen, luie er benn and) t)on bem §er3ogtI)nm

Sd;u)aben ^efit3 ergriff. Seine SteEnng erinnert oon ba an

n\d)t mei)r, mie biioljer, an bie Sotliaric; inbem er luelfifdje

nnb ftanfifdje ^sofition miteinanber vereinigte, (iefi er fid; für

'y^m 3(ngenbücf d)cx mit griebrid) I. bei feinem 2(nfange Der-

gleidjen. ^(u^'^brücflidj wirb a(c^ l^totiu für bie 23erlobnn(^

eine 3(rt Garantie für bie Sid;er()eit ber bieljerigen (^)egner

0. Ütanfe, Sl^eltgefdöidite. VIII. 21
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angegeben: hk J^ürften, bte es mit ^^ilipp geljalten, foraie bie

eljemaügen 2(nl)änger ptto^, tüetd^e gule^t §u jenem abgefallen,

foKten gegen iljn al§> ^öntg l)tnfort feinen Slrgraoljn liegen.

2lu(^ ^ird)e nnb &leid; erfdjetnen in biefem 2Iugenbltdl

abermals auf ha§> engfte vereinigt, ^er ^atriari^ äi>olfger

forberte bie italienif($en ^Biähte auf, beut Könige alle^ 511

geit)äl)ren, wa§> il)m t)on altera ^er gebülire. ®ie (3täbte

brai^ten il)m bie ©(^lüffel ibrer ^l)ore nac^ Slug^burg.

®er ^apft erflärte, er t^ue alles, um unter anberem and)

hen innren griebrid^ ab§ul)alten, ba§ er fic^ nii^t gegen Dtto

fefee. 3^ (Sommer 1209 trat Dtto barauf t)on ©c^maben an§>

feine 9fiomfal)rt an. 2öie Dtto t)on 6t. ^lafien er^älilt, warb

er aufg feierlic^fie in 9)Zailanb empfangen; er l)ielt in ^0==

logna einen großen g^ürftentag, mie er feit griebrid^ 1. nid^t

üorgefommen mar. Qn ber Sombarbei oerfö^nte er 2l§50 x)on

ßfte unb ß^^elin üon 9^omano mit einanber. 2(m 4. Dctober

tüarb er §u ^om gefrönt, nad)bem er fd^on Dorlier eine 3^1^

fammenfunft mit bem ^apft in ^iterbo gehalten Ijatte, auf

mel($er freitid) fd)on S)ifferen5en 5um 33orf(^ein famen, über

bie man aber ^unäd)ft l)inmegging.

Sngwifdjen l)atte fi(^ bie Stellung be§ ^apftes gu 3ol)ann

oljue Sanb immer feinbfetiger geftaltet. 3^^^ magte fein

@eiftli(^er, bie ©ixommunication be^ £önig§ in (Snglanb §u

publiciren; fie werben al^ ftumme §unbe, bie nii^t bellen,

be5ei($net. Qoliaun liefe ben erften, ber fid^ baran feljrte, in^

©efängnife merfen. ®er ^apft fprad) f)ierauf alle Untertl)anen

be§ Königs nod; befonber^ üont ßibe lo§. Slber 3ol)aini l;atte

bie ©etoalt in Rauben unb brauchte fie in einer SBeife, bafe

niemanb magte, fid; gegen i^n ^u erflären. (?r iihtc nod^

einmal bie monard;ifd)e @emalt ftärfer an^^, aU irgenb ein
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^anberer. Sd)Ott(anb, 3r(anb unb 2ßalee ljie(t er in Unter=

TOerfuiu]. ®er (Srfolc] feinov ^ieffeii Ctto, Denen faiferlidje

2(ufftelhing in Qtaüen, fdjien iijm inbirect ^ic^xite fonimen ju

muffen. IHdein für ^iiJ^ocenj ln(bete biefe fein .^inberniB,

(^egen Qoljann ba» (e^te ^JJtittel, ba^^ i()ni übrig blieb, bic

@enia(t ber äl^affen 5n üerfnd)en. Gr roanbte ]iä) an ^^l)iüpp

3(ngnft, gegen hen er feine ^(age über Ctto anefc^üttete.

Sind) mit ^l)i(ipp Slngnft f)atte ber ^apft eine 3cit^o"9

ftarfe Differenzen ge()abt. Der Honig uon granfreic^ f)atte

fid) mit einer bänifdjen ^rinjeffin 3ngeborg üermäf)lt, aber

gleid^ bei ber Geremonie ber ^ermätjhmg eine nngemeine

Slüerfion gefüljlt, fid^ üon i^r getrennt nnb fid; mit Wiaxia

t)on 9J?eran üerf)eirat{)et. Die beteibigte ^^senuanbtfdjaft menbete

fid) an ben päpftlid)en ^tul}i, ber fi($ i()rer (ebl)aft anna()m

unb im 3al)r 1200 ,ba§ unterbiet aus^fprac^. Qu ber gorm

äiüar fügte fic^ ^Nl)i(ipp 3(ngnft, fo bafe ba^ unterbiet balb

tüieber anfgef)oben warb; aber nid)t in ber (Sad^e. Da er fid)

aber gugleid^ fonft ai§> ein großer 33orfed)ter ber päpftUdjen

5(nfprüd)e geigte, §. ^. Hejer bem ©d^eitertianfen überlieferte,

fo raarb ^i^i^^cenj nad)fid)tiger gegen i()n, ermal)nte Qngeborg,

nd) gn bend)igen, unb zeigte überl)aupt bie größte Sd^onung

gegen ben ilönig. Qn biefem Slugenblid fül)rte fie ba^ ge^

meinfame Qntereffe gegen 3o()ann auf» engfte znfanunen. '^Jiit

bem (eb()afteften ^sergnügen nal)m ber fran5öfifd)e Mönig ben

päpftUdjen 9lnftrag an.

3t(lein fd)ün bebnrfte e§ be^^ ^riege^ uid)t iDeiter, aU

uur zur Dro()ung. 3(l(3ufe()r (jatte 3'-'^^}öi"^ burd) fein bru=

tale^^ unb (aunen()afte!o 9kgiment bie ©emütber ber eigenen

Untert()anen miber fid) aufgeregt; gegen äußere geinbe meinte

er fid) nid)t auf i()re Dreue uertaffen zu bürfen. Son)ie er

21*
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)ai), ha^ jene iljn ernftUc^ angriffen, ^ie(t er bod^ für bn§-

befte, fid) beni ^apft^ gu fügen, ^ie ^ird^e l^atte eine fo

große ©iniüirfnng anf bie ©eifter, ha^ ber ^önig nid)t auf

bie ^auer mit berfelben entgraeit fein fonnte. Dt)ne inneren

Qalt wie er war, ging er bann gerabe^wegg gn bem ©ntgegen^

gefegten über unb fnd)te nun huxä) eine nner!)örte Untere

iDürfigfeit hen ^apft §n gewinnen. 2lm 15. Wilai 1213 refig=

nirte er anf bie £rone unb übergab fie bem päpftlid^en Segateit

^^^anbu(f; ju Sot)er, im ^aufe ber Templer, na^m er ba§

S^ieid^ üodfommen t)on bem römifd^en Btu^k gu £e!)en untv

uerpflid^tete fid; gu jäljrlid^em Tribut. 9lod^ ef)e e^ §um eigent^

lid;en Klampfe !am, voax ber ^apft fd^on ©ieger geworben.

Bo erljob fid) bie päpftlid^e ©ewalt unter Snnocenj III. gu

jener iperrfd^aft über ©nglanb, weld^e @regor VII. einft oer=

gebend angeftrebt. Unb jugleid^ war bem glüdlid^en §ier=

ardjen bie @elegent)eit geworben, au<^ über bie beutfc^e

^rone nod^ einmal frei pi üerfügen.

%u^ Dtto IV. tt)ar nämlid^ nad^ rorübergeljenber ^er^

einigung hoä) raieber mit bem ^apfte in g^i-toürfniß geratljen.

C^^ mar jefet md^t metjr wie frü()er, ein ^ampf gwifc^en

geiftli(^en unb Tüeltlic^en ^rincipien, ni($t tnie einft unter

griebrid^ I. ein ©treit über bie in Slnfprud^ genommene §0=^

t)eit über bie ß!)riftenl)eit, fonbern über ben ^efi|. ^er ^apft

ijaik hen £önig begünftigt, weil er \i)m t)erfprod;en Ijatte,

i§m bie feit lange ftreitigen ©üter §u laffen. Slllein ber

^aifer liatte auiS) nod) einen anberen @ib geleiftet : bie STnirbeii

be^ dMä)§> §u beraaljren unb beffen abljanben gefommene

d\cd)k nad) 93iöglic^feit gurücfguforbern. (Sofort nad^ feiner

^aiferfrönung begann er in St^^^i^^^ iJ^ biefem (Sinne §u ^an=

beln. @r erklärte, wolle ha§> ber ^apft nxd)t bulben, fo möge
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€1 il)u erft üoii bieiem (S'ibc cntlnnben; hiv:- eiitgct]cn(^efel5te

"äieripredjen Ijabc er )e(6ft mir am Unfunbe (leleiftet. (rr be-

lehnte bcn 9Jiarfgrafen SI^^jo t)on Gfte mit i'änbern, bie biefer

fd)on Dom ^sapfte 511 £ef)cn trug, er mai^te auf bic 9Jiat()i[''

bifc^en Grbgüter 3(nfprucf). 3Son bem (^kafen dou Gelnno

<jefü()rt, uatjm er Gapua ein unb id){uc\ fein Hauptquartier

bafelbft auf.

®er ^^apft fann fein (STftauneu uidjt ftarf genug auc-=

Wicfen, baf3 ber ron i^m abfaKe, meld)eu bie kix^e allein

cii)'6{)t {)abe, ber \\)x aUe§> rerbanfe; e§> gebe feine streue nod)

(Glauben me()r in ber Si^e(t, ba^ fei rciber bie 9?atur. Crc^

reut mid^, ben 5}tenf($en gemad^t 5U fjaben, fagt er in einem

Briefe. 2In bem ^apfte i)atte nun Dtto einen geinb, ber

noä) anhexe Wittel befafe, al^ ben 5lampf im offenen ^etbe.

Qnnocenj tl}ai im Diouember 1210 ben £aifer in ^ann unb

menbete fid; an bie beutfd;en gürften. ßc> ift lual^r, fein

luic^fter ^wed mar, Den ^taifer au§> Italien ju verjagen; aber

bamit bing and) not!)n)enbig ^ufammen, ha^ er in ^eutfd)=

lanb weiteren Ginflufe auf ifyx §u Ijahen fud;te.

(Siegfrieb t)on 3)iain§ ()ielt eine ^erfammlung in ^am=

berg, §um S^^^^f ""^^^ ^^ Ijei^t, beut Gebote be» '^'apfteic ge=

mä§ Dtto gu oertaffen, imb nid^t allein biec^ fonbern and)

griebri^ oon Sicilien ju ermäl)(eu. 9tom fe^te nid;t allein

ab; eö fd)tiig ciud) üor. griebrid; IL, ber eben erft IG ^^a{)x

alt geworben mar, geiftreid^ unb unternel)menb , fd^on frül;e

Don ben beutfd)en gürften anerfannt, fd^ien ^nnocenj gan5 ber

^JJiann, um ilju Dtto entgegen5ufet3en ; nid)t mel;r einen äBelfen

bem ^oljenftaufen, fonbern umge!el)rt, einen §obenftaufen bem

^Nelfen. Dbmo^l ein ('»klingen bod; fe(;r jmeifelbaft mar —
benn nod) maren nur luenige Surften, befonberc« bie rbeinifd;eu
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^ifd^öfe für griebri^, unb erft auf einer fpäteren ^erfamin^

lung gu Dlürnberg fanb bie ^a^e ine^r 2(nf(ang — fo wa^te

hex beutfc^e ©r^bifd^of boc^ aUhalh, bie ©rcommunicatioii

gegen Otto gu Tr)ieber!)o(en. Dtto ^örte bie§ im Saufe fetner

Siege in Italien. @r fe!)rte nac^ ©eutfd^Ianb gurücf unb

fu(^te f)ier, tt)ie e§ je^t fd^on nid&t anber^ gefcf)e!)en fonnte^

burd^ ^ünbniffc mit einjelnen gürften raiber bie anberen fi(^

gu galten. Slllein fd^on brang if)m fein @egner felbft nad^

^eutfc^lanb nac^.

SBenn man nun angeben follte, wa§> Dtto tjier fd^äblid^

mürbe, fo fönnte man befonber^ zweierlei nennen. @r Ijatte

nid^t attein ben ^apft befämpft, fonbern babei anä) im a(I=

gemeinen eine gemiffe Ungunft gegen hen geiftlic^en Btanb

gegeigt, griebrid^ fagt einmal, er mode ben geiftlic^en ^er^

fönen, t)or§üg(i($ hen gürften bie if)nen gufte!)enben 9^ed^te t)er=

met)ren; feinem ©egner ^abe bie entgegengefet^te §anb(ung§=

weife )ei)x gefd^abet. darauf mag e§ fi(^ auä) be§ie!)en, ba^

man Dtto fpäter @d^u(b gibt, er !)abe atte ©eiftUd^en U)xet

GJüter berauben wollen. ®ax)on ift mo^l foüiel malir, ba^

ber ^Öiberftanb, hen il)nt bie ©eiftlid^en leifteten, il)n kiä)t ju

l)eftigen 9}k§regeln l)ätte fortreiten fönnen. 2luf jeben %aü

I;atte er fid^ in einen fold^en 9iuf gefegt, ba^ fie feine g^reunbe

nid^t waren, ©obann aber war feine gange (Stellung nid^t

mel)r l)altbar. (?r trat in Sl^lien gang in bem (Sinne ber

^ol)enftaufen auf, ein red^ter Staufer war er jebotj für

^eutfd^lanb burd^ feine ^ermäl)lung nod^ lange nidfjt geworben.

3n Schwaben, wo man bem alten $aufe bie lebenbigfte (Ex-

innerung bewaljrte, Ijatte Dtto^'^ 3tuftreten oon üornl)erein

einen fel)r ungünftigen ©inbrudf gemadbt. ß;3 !am liingu, ba§

eben in bem ^Jioment, wo g^riebrid; eintraf, ^eatrir ftarb, wa^-
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jebe» ^-laiib ,su)i]d)eu Ctto imb ber ()o()enftaunid)eii ""^iartei

(öfte. '2i>ie ein 'J(bcnteurer fain i^riebrid) IL 1212 mit ]cd)i\(\

Wiann, luie ein Ijcniiufdjiueifenber dixtkx über Gljiir imcf) Gon-

ftanj; erft nad) einißem '^^benfeii naijm i^ii ber bortige ^ifc^of

auf. 3ii^^ft beqab er fid) bann nad) bem (5(faf3, bein a(teu

^aiiptfi^ ber fa(ifd;eu uiib f)o()enftaufi]d)eu 'iNermniibten ; allent-'

i)aibcn warb er anerfannt. Ttto (joffte fid; in ^keifad; ju

f)n(ten, aber bie Bürger vertrieben it)n. 3üi($ bae bieöfeitigc

Sd^tüaben erfanntc g^iebric^ an; ijan^ Cberbeutfdjianb fiel

iljin 5U.

Ter ^'apft wuf3te and; in Teut)d;(anb feinen Sieg 5u

oerwertfjen, wie in ©ngfanb. JrieDric^, ber i^m fdjon in 3^oni

bie fünftige Trennung ber fronen von ^Jteapel unb Tcutfd)

(anb verfprodjen ()atte, genm()r(eiftete i^m nun alle feine geift=

liefen unb ine(t(id)eir 3(nfprüdjc burc^ eine am 12. ^uü 1213

in Gger au-^gefertigte golbene 33u(Ie, in melc^er bem römifc^en

Stuf)(e bie Öüter ber ^3Jcat()i(be unb ber gefammte 5lird)en-

ftaat über(affen mürben, ©inige ©remplare fügen anä^ Sar-

binien unb Gorfifa Ijinju, genug, eine l)öd)ft au§gebe()nte me[t=

lidje ^Diadjt; baju fommt eine befonbere ^nerfennung ber

2ei)nz4)oi)c\t über ©iciüen. ©benfomenig feljlt bie 9(ner=

fennung at(er Ijoijen geiftlii^en @cred;tfame, ber canonifd;en

Sa()l burd; bie Gapitel, ber freien 3IppelIation an ben päpft=

(id^en Btnljl unb ber 3[>ergi(^t auf ba^^ (angumftrittene Spolien-

unb 9iega(ienredjt. 3(Ke§ bic^ mürbe burc^ bie beutfd;en

Jyürften beftätigt. Gine Urfunbe, meldte entfdjeibenber für bie

päpftüd^e 'I)iad)t in TeutfdjtauD einmirfte, ai§> irgenb eiiu^

anbere. Tod) mar burd) biefe ^i>ort()ei(e ^nnocenj' IIl. ber

me(tü(^e Streit nod; nidjt beenbigt. ^aifer Ctto gab feiiu^

Sac^e mit nidjten uertoren, unb e^^ fonnte in ber Xljat frag-
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It(^ erf(feinen, ob J^iebrii^ iinftanbe fein werbe, üjn auä) im

iiörbUd^eu ^eutfd^taub an§> bem g^lbe §u brängen. ^q er=

folgte bie ©ntfi^eibimg burd^ eine neue, noc^ engere ^^er=

it)i(fhing ber beutfi^en mit htn wefteuropäifd^en Streitig

=

feiten.

^^ilipp Slnguft üon Ji^anfreid^ war nic^t gemeint, feinen

Eingriff auf ©nglanb be§!)alb aufzugeben, weil ber ^opft, nad)^

bem er i()n erft befolgten, i()n nunmef)r nid^t billigte, ©r

warf fi(^ ^unäd^ft auf bie nieberlänbifd^en ©ebiete, too @raf

gerranb von glanbern unh S^ainalb ©raf t)on ^oulogne mit

3ol;ann ol)ne Sanb gemeinfcl^aftlid^e ©aije gemad^t liatten.

^od^ Toaren bie gi^angofen babei nid^t glüdtlid^. ®ie g^lotte,

bie gum Uebergang nad; ©nglanb bienen follte, mürbe mit eng==

lifd^er §ilfe ^erftört. ®ie beiben ©rafen l)atten auf bem feften

Sanbe bie Dberljanb. ®ieg @lücf ermedtte mm Dtto lY. §u bem

(•»^ebanfen an einen großen Singriff gegen g^^anfreii^, it)eld)e§

au(^ für griebrid^ einen 9iiidl)alt barbot. Wdt Soljann unb

bem ©rafen üon glanbern naljm er 1214 einen ^lan auf, ber

fc§on frül)er gefaxt mar unb auf nic^t^ geringerejo ging, al^ auf

eine ^l)eilung von granfreid^. Qm 9Jhi 1214 griff Qo^fl^i^i^

^l^oitou an, er fanb 2Biberftanb, mar bereite gefdalagen, menn=

gleich nic^t t)erni(^tet, al§ Dtto in granfreid^ erfd^ien. @r Ijattc

bie ^erjoge ron Trabant unb Limburg, bie ©rafen üon g^lanbern

unb §oltanb auf feiner (Seite. @§ mar eine Bewegung bev

gcfammten -Hieberbeuifd^lanb^ gegen Jranfreid^. Unter giemlid;

ungünftigen Umftänben mu^te fid^ '^^^liilipp 3Iuguft am 27. Quli

1214 gur <o(^lad;t :jon ^ouoine^ entfd^lie§en. hätten bie

(Smglänber unb ^eutfd^en gefiegt, fo mürben and; bie ^>or=

tljeile, roeld;e ber ^apft bereite über Mhe :Öänber errungen

lliatte, mieber $meifell)aft geworben fein; £aifer Dtto (jätte fid^
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(\CL]cn Jyi'icbrid; beljauptet, 3o(jann oijm ^>^anb iinirbe in neuem

(>3Uidc ber 3iH]^'ftiinbnif|e, bie er beut ronüfdien 3tn()( gcnmdjt,

geipottet (jaben. 2(ber burd; bie Derbnnbenc .Uraft Der ilom^

imineu iinb ber 9titter|c^aft be()ie(ten bie ^vran^ofen ben 3ien.

^ie <Bä)laä)t bei ^buüince rcar, lüie fo oft in neueren Reiten

bie großen ilmnpfe auf beni näni(id;en belgifd^en ^oben, für

aüe SBeltperljtKtniffe im lueftüd^en une im mittleren ©uropa

entfd^eibenb.

^i)i(ipp 2(uguft ftanb am 3^^^ feinet Strebenc^ Xk
Eroberung ber p(antaßeneti)d;en *'^*rouin3en mar ßefidjert, bie

^Iliac^t roiberftrebenber ^Isafallen, mie ^(anbernÄ, gebrodjen.

Gö (jab je^t ein ^önigreid; unb ein Äönigt()um. 5(be( unb

^ürqert()um fd^arten fid; um ben ^Ijron; aber and) bic^ in

bie unterfte 3d)id^t be§ ^^o(fe-5 brang ein @efüf)( ber greube

unb be^o Steiget : ber' erfte ^Dloment einer ma{)rl)aft nationalen

(S-mpfinbunß ber Jranjofen, bie gugleid) eine roi;a(ifti|d)e mar.

Ueberbiec^ mar bie ^Hlianj gmifd^en ber ^^ird^e unb ber cape--

tingifd^en 'I)tonard;ie nun erft red^t beftätigt, eine ^serbinbung,

an§> ber für bie näd^ften Generationen weitere 3>ort()ei(e ]f)er=

imrgingen. dloä) tobte in ben Sanbfd)aften bec^ 3übene ber

greuelüoKe £rieg, ben S^^^^öcens III. nad) uergeblid;en .^^e=

fetjrung^^uerfud^en gegen bie albigenfi]d;en ^e^er entjünbet

(jatte. ^^()ilipp 3(uguft, im -liorben binreidienb befd)äftigt, ent-

(;ie(t fid; nod; ber (Sinmifd)ung ; aber fein 3obn unb fein

(Snfel folgten beut an fie ergel)enben 9iuf. ^ie bem .g^aufe

t)on ^ouloufe entriffenen ©ebiete, meld&e bie 9)iontfort^? aU^

5Infü(jrer ber fiegreicf)en ^Ireujljeere nid^t 3u bebaupten i)er=

mod^ten, gingen an bie fran3öfifd)e Hronc über, bereu un-

mittelbare ^errfd)aft fid) feitbem vom nörblid)en bic> ,^um

füb(id;en 9)ieere erftredte. 5(uf biefer C^h'unblage fonnte bann
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^önig £ubit)tg her ^eilige ein 9iegiment aufrtf^ten, wie e§

ben ^heen ber S^ii am beften entfpra($, in raetc^em ftcfi uni^

üerfale unb nationale ^enbengen, @efe|Ii(^!eit nnb freie ^e^

wegnng friebli^ burd^brangen.

©el)r anberer Strt, aber ni^t niinber eingreifenb, waren

bie folgen be§ ©reigniffe^ t)on ^ont)ine^ für ©nglanb. ^eni

gef($lagenen Qo^ann, ber fic^ tro^bem nai^ feiner diMkf}X

neuer ©eraaltfamfeiten nid)t entl^ielt, txaUn mm feine Marone,

rerbünbet mit ber ^auptftabt nnb vor allem mit bem ^rima§

©teplian Sangton, ber fogar bie gül)rung übernaljm, ent^

fc^loffen entgegen. 33ergeben§ rief ber ^önig hen ^ii)n^ be§

^apfte^ an, beffen 2lbnml)nungen felbft bei bem ©rgbifc^of

nid)t§ verfingen. 5lm 15. 3nni 1215 fa^ fi(^ 3ol)ann ge=

nötl)igt, 5n D^nnnemebe bie ilim vorgelegte 50cagna ßl)arta ^n

unterzeichnen, ben großen ©(^u^brief für hk vereinigten (Biänhe

be§ diex<^§>, auf bem bie englifd^e ^.^erfaffung in il)rer ^er-

binbung t)on altgermanifrl^en unb normännifd^en grei^eiten unb

^edjten §umeift berul^t. GJerabe bafe ber ^apft ha§> 2Öerf

nid}t biEigte unb fid^ mit bem J^önigtl^um bagegen verbünbete,

brai^te bie 9)conar(^ie ber ^lantagenet^ in befto größere ^er=

legenljeit. Unter §einri(^ III., bem f(^ma($en 9(ad;folger Qo^

Ijann^, ftanb ©nglanb abtt)e($felnb unter ber §errfd^aft päpft=

lid)er Legaten, ober unter ber ©eraalt ber il)re J^^i'^^^l^^^ ^^^^

fed^tenben (Stäube. ®a§ ^önigtl)um, be^ r)ornel)mften X^e\l§>

feiner überfeeifd^en ^efitjungen beraubt, vermochte ftd^ erft

raieber ^u wal)rer ^ebeutung jn erbeben, al§ e§ ftd^ entfdjto^,

bie dlci^te be§ Sauber offen angnerfennen. 3Bie in granfreid;

bie Tla^t ber 9Jionard^ie, fo ift in ©nglanb bie parlamon=

tarif^e Drbnung ber ®inge in bem 3al)rl)unbert, ba;? auf bie

Sd)la($t bei ^ouoine^ folgte, begrünbet raorben.
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^(icfeii lüir an} Teutfdjlanb iinb M^^ 5laifert()um, io

jeigt fid) um eine anbere "öleiijc mn )bMxUu\i]m berfelbeii

^kgebeuljeit. ^riebrid; II., ber an ber Sd;(Q(^t perfönüd;

feineu 5(nt()ei( ijatk, genof3 bod) i()re Jnidjte. (5r irarb mm
'Dieifter von 9iieber[ot()rijißen nnh nad) imb nadj .öerr in

gang ^cutfd^lanb. Um Dtto feinem legten 9iücf(ja[t^ ^u be=

rauben, fd)(of3 er ein für bie beutfdjeu ^J^t^i^^ff^i^ ^^^^)^ ^tieu

förberlid^e^ 33üubui6 mit äöalbemar uou Tänemarf, beut er

in beu 5lüfteu(aubeu jeufeit^ ber ©Ibe freien Spielraum Hefe.

Ctto IV. bagegen fegte einen burc^au^ erfo(g= unb ()offnung§=

(ofen S!ampf hx§> gu feinem ©übe (1218) fort; erft im ^obe^=

fampf würbe er in bie @emeinfd;aft ber 5lird)e raieber auf=

genommen. 6ein gange^ SBefen mar mir traufitorifc^er DJatur.

"Dian foüte benfen, er ijätU eine (Stellung eiunel)men follen,

mie Sotljar; aber ha^n maren bie Seiten nic^t anget^an.

3nbem er oljue weitere» in bie l)ol)enftaufifd)e ^al)u eintrat,

Derlor er feine eigentljümlidje ©runblage unb marb geftürgt.

3n nid;t minber fd;iefer Sage jebod; erfc^einen bie Slnfänge

feinet ©egner^, ber in ber Xi)at t)oll!ommen ai§> ^faffenfönig

begann, ^er ßrbe g^riebric^^ I. unb ^einric^» VI. fd}ien bie

ftaufifd;e '^^soUtif auf ben Stanbpunft Jlonrab» III. §urüd'=

fül)ren ju mollen, ja er befanb fid^ eljer in nod; ungünftigerer

Situation. 3war feinen melfifd^en ^Biberfadjer l)atte er über=

munben; befto mädjtiger aber ftanb il)m bie @efannntl)eit ber

gürften überljaupt jurfeite, an meldte ba^o 5lönigt()um in

5TOan5igjäI)rigem ^l)ronftreit ©üter, ^J?ed)te unb 5lutorität uer^

loren Ijatte. ©^ liefe fid^ nidjt crmarten, bal5 biefe 'i'erlufte

jemals mieber eingebracht merben mürben, inn* allem aber:

^onrab Ijatte fid; an ba^f^ fd;madje ^^apfttljum eine^^ 3nno=

cenj II. unb ©ugen III. angeleljut, bac> in feinen römifd;en
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^^erlegen()eiteu letuerfeitC- ebenfofefir auf !aiferlid;e §ilfe an=

geroiefen war; grieöric^ IL war aufgetreten al§> ha§> ©efd^öpf

eines Snnocen^ III., ber t)on t!)m nic^t^ anbere^ üerlangte,

ci§> auf Qtalien 33er§i(^t, in ^eutfi^lanb @e!)orfam. Cb e»

griebrii^ IL beffer al§> Dtto IV. gelingen raerbe, fetbft rcenn

er ben !)3tut!) \)a^n fanb, raiber ben ©tad^el biefer päpftlic^en

D6er!)errf($aft gu (öcfen, roar \e^x bie grage; ba^ 6(^i(f)a(

be§ ^aifertljum^, b. 1^. bie S^^^unft be§ einen wie h^§> anberen

£anbe§ lag barin befd^toffen.

Senn bie§ ©ine fann feinem B^^^f^^ unterliegen , baB

ben größten ©erainn au§ ben auf bem g^elbe von ^ouoine^

entf(^iebenen kämpfen ha§> ^apfttöum baüontrug. M(f;t al«

^ätk 3^i^iöcen§ III. in biefeni ober jenem Slugenblidf niä)t fo

mand)e ©nttmifc^ung erfal)ren. (5el)r miber Sßillen gwang

i^n ba^ 9JH6gefd^i(! Dtto^, fic^ mit ^^l)ilipp ^u »ertragen;

burd^ ben Slbfall Ctto§ fal) er \\ä) genötl)igt, Jriebrid^ in

^eutferlaub gu erl)eben, v)a§> i^m wegen ber ^egieliungen

©icilien^ nid^t willfomnten fein lonnte. ^^ilipp Sluguft liefe

fi(J t)on bem ©treite mit 3ol)ann nid^t gurüdljalten , audl;

nadjbem biefer fid^ bem ^sapft unterroorfen ; (Stepl)an Sangton

unh bie englifd^en 93cagnaten trotten gegen päpftlid^e^ ^^erbot

bem 3Safallen be!§ römifd^en ©tu^l§ bie 93iagna ßl)arta ah.

(B^ ging in biefen Singen mie beim rierten £reug§uge, hen

Qnnocenj umfonft t)on ©onftantinopel abjulenfen üerfudjte.

Slllein mie in biefem galle, fo mufete er anä) in allen anberen

al§ ed^ter ^olitüer, §ugleid^ ron munberbarem ©lud begünftigt,

^ulel^t bodi immer bie reic^fte gru(^t für bie Baä)e be^^ ^apft=

tljumg 5u ernten. Qatte il)n ^l)ilipp^ ©rmorbung jeglicher

(Sonceffion in "oen italienifd^en unb beutfd;en S^'^Ö^^^ iiber=

()oben, fo gen)äl)rten il;m griebrid;^ ^^erfpred^ungen barin nod;
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ine()r, af» er judov defeffeu. i^ci ^oiiuine^S imterinc] nicfjt

allein fein Sdjütjlinö 3ol)aiui, foiibern niid), unb jiuar noö)

c^ninb(irf)er, fein Gegner Ctto. ^ie (£"iTnn(]enfc{;Qften ber

cni3(ifd)en ^krone fanien, infofern fie bie SJiac^t ber ^Uanta^

i^enet^ uoKenb^ [äfjniten, ber SIncnibnng ber päpftfidjen Cber=

(jofjeit in Cngtanb erft red)t juc^nte. Jür eine ferne ,3ii^i"U*t

bebenteten allerbing^ ha^ Gniporfontnien ber 9Jionnrd)ie in

g^ranfreidj, ber parfmnentarifc^en Xenben,^en in Gngla'ib, be;^

AÜrftentf)ninc^ in ^cntfc^lanb, ber ftäbtifc^en 3(ntononiie in

QtoHen ebenfoüiele 3}ioniente einer nationalen ^ntundlnng, bie

fid) in ber einen ober ber anberen Sl'eife ber §ierard)ie be^

^sapfttljnni^^ crfolgreid) entßeßenfel^ten. '^or ber .&anb inbeH

luar bie (entere eben je^t jnr allee überragenben (iTfd)einnnß

ber Gpod^e geworben nnb trng bie Mraft in üd) , jn nod)

größerer §ö()e anfjnttiad^fen. 2((eranber III. ()atte bod) nur

in ben firdjtidjen Streitfragen über .^aifer griebridj I. nnb

.Öeinrid) ^Uantagenet trinnipljirt
;
Qnnocenj III. gewann ifjreu

!;)iadjfoIgern jngfeid) anf lüettlidjem Webiet feine Siege ab.

^^on ben fleineren *:}Jiäd)ten nnb ben geringeren 2(nge(egen=^

(jeiten branc^t man bem gegenüber fanm 5n reben. ^önig

Sanc^o i)on ^sortngal nuiftte fid; begnenien, ben ueriueigerten

3in^ jn jaulen, Sllfon^ IX. wn \?eon, nid^t anberv aü '^^I)i=

(ipp Slngnft, feine (S'Ije trennen ; ec^ luar genng, bat3 S'^^^'^^-^'^'J^S

()ier wie ba bie 5linber aU red;tniäBige anerfannte. ^n Dior-

wegen, Sdjweben nnb Ungarn entfdjeibet er über bie (Erb-

folge. Gr frönt ben ^önig ber '2i>alad)en nnb 53nlgaren nntv

fenbct ba§ ^^^allinm nacb 5(rnienien. 3ni 3a()re 1215 (jielt

er ein Goncil im l^ateran, weldje« bie 3>erfannnlnng nnter

^Hferanber III. nod) weit übertraf; jetU waren bie ^|.'atriard)en

iwn Qernfalem nnb Gonftantinopel jngogen; 412 'i^ifdjöfe.
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Über 800 Siebte ftedten fid^ ein. ^a§ (Eoncil ^at nur raenige

(Si^ungen gelialten anb einen odgemeinen ^reu^gug befc^Ioffen.

^ebeutenbe 92euerungen fnüpfen fi(^ übrigen^ ni($t baran;

allein e§> beburfte beren an<^ taum, benn auä) ba§ innere

£ir(^enregiment be§ ^apfttl)um§ betDegte fic^ nun in filteren

©eleifen. Snnocen^, ber juribifd^en ©d^arffinn mit geiftlid;er

^ilbung rerbanb, war gang ber Tlann 'oa^u, im großen mie

im kleinen bie im !ir(^li(^en 2eben beg ^age§ auftaud^enben

g^ragen mit "^att unb Umfid^t gu entfd^eiben. Qn ber a(bi=

genfifdjen ^e^erei, bie er mit fo blutiger ©emalt ausrotten

§u muffen meinte, fomie in bem meltlii^en (Sinne be§ mate=

rietlen ^reiben^, §umal ber reichen italienif($en ©täbte, tl)aten

fi(^ freiließ bereite fe^r abmeid^enbe 9^id^tungen be^ ^afeing

funb; attein fie riefen avai) mieber geiftige Dlüdffd^läge l)ert)or.

ßben bamal^ mürben bie neuen 9)iönd^!Sorben gegrünbet ober

bo(^ vorbereitet, ron benen bie Dominicaner fi(^ burd^ ^rebigt

ber ^e^erei, bie 9)?inorilen ober g^rangigcaner bur($ ba^ ^rincip

ber ^ettelarmutl) ber ^erraeltlic^ung opponirten. ^alb fottten

fie il)re üorne^mfte Slufgabe barin erfennen, hie päpftlid^e

Slutorität, bie einen in bie Schulen, bie anberen in hk §ütten

5U tragen.

Snnoceng III. l)at fein l)ol)e§ Sllter erreid^t; mie er mit

37 Qal^ren §um ^ontificat gelangt mar, fo ftarb er mit 55

am 16. 3uli 1216 an einem g^ieber §u Perugia, ©ine aber=

gläubif(^e ^Sereljrung, mie g^riebrid; §urter in feinem merf=

mürbigen '^nä), vermag id^ iljnt nun unb nimmer §u mibmen.

«Soviel aber ift gemife: er fielet in ber vorberften Dieilje ber

meltl)iftorifd)en ^äpfte; ber 3lufgabe, bie er fidj einmal geftettt,

mar er bur(^meg gemad;fen. S^on einigen bialcftifdjcn 3Bin=

bungen abgefel)en, mogu il)n, mie in jener Deliberation über
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bie beiit)'d;en Xljroiibeiuerber, fein l^ierard^ifdjpoütifdjee ^n--

tereffe t)ermod;te, luirt) man iiid;t^ eißcntlid) 5l(eine» an ii)\n

ciitberfen. älUe er fid; gleidjfaiu am 3arge Qe'umdß VI. cv-

l)ob — nur bejeidjiieten \i)n oben allen Grnftec- alc- beffen

!:)iad)folger — , fo uolljog ]id) in i^m ber 'iöanbel ber Seiten.

lUoc^ aber (ebte ber So()n jeneö §einrid) , ben ^nnocen,^ felbft

aU ^Nornuuib (jeraufgejogen, ein jnnger 5l)iann, ber ben 2rieb

in fic^ fiUjtte, bie oteKnng feinet ^ater» lüenißften» 5nmt()ei[

nl§ ber ed^te Grbe für fid; felbft ^^nrüdjnforbern.
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Äaifer ^^-riebric^ II.

Ta§ '^apfttl)um \mx bi» auf beit ©ipfel feiner ''3lad)t

gelangt, iebo($ voax feine Stellung auf biefer §ö^e noc^ ni(^t

befeftigt. ^a^ gro^e £aifergef($(ec^t, mit beut e§> ^ule^t ge=

ftritten Ijatte unb bent bie ^enbengen iDe(t(i($er ^)laä)t g(eid^=

fam eingeboren waren, beftanb no^, e§> ^atte fogar anlegt

von 3nnocen§ III. felber gu!)i(fe gerufen werben muffen.

Da^n fam, bafe in ^eutfc^Ianb ber genea(ogifd^e ^ampf

3it)if($en SBelfen unb §o^enftaufen gum '^ort^eil ber (enteren

entfi^ieben raar. ®ie itaüenifc^en Parteien ber ©uelfen unb

©(jibellinen , bie üon i()nen hen 9kmen füf)ren, I;aben eine

anbere ^ebeutung; ^umal bie erfteren fte!)en nid^t mef)r in

3ufammen()ang mit ben 2Belfen im alten ©itm. g^riebrid; II.,

beffen ©ro^üater faft lebenslang mit bem ^4^apfttl)um um bie

Superiorität gerungen, beffen ^ater \i^ üermeffen ^atte, bie

äBelt §u bel)errf($en , mugte iüol)l in ber ^iefe feiner (Seele

äljuli^e ^ebanfen liegen, lieber feine ©r^ieljung, bereu Cber=

teitung fid^ in ben §änben ^nnocenj' III. befanb, finb mir

fel)r menig unterridjtet
;

gemiß ift, ba^ er frül) in nalje ^e=

rüljrung mit ber in Sicilien eingebürgerten faracenifcf;en
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(SuÜur ßetretou ift, raoburd; fein Ojoift eine uoii ben fird)^

liefen ^'t)cen aOgeiüanbte 9flid;tuiu] empfing.

2(nbererfeit^ wax er jebod; eniport^efommen burd; eine

Gontbination gwifd^en ber päpftüdjen **^^o(itit nnb ben fran=

5öfifd)en ^>affen in einer allgemeinen europäifdjen ^crwidhmg.

(Bx rerbanfte feine bentfd;e ^rone nic^t fon)of)( einer fpon=

tanen Stetion ber beutfc^en Jürften, wie (n^f)er, fonbern üor=

ne()mUd) ber Gmpfe!)hing nnb Unterftü^nng üonfeiten be§

römifdjen 'BtuljU. 9Jian nal)m i()n anf ai§> ßrben ber §ot)en=

ftaufen, bo($ fann er felber !aum nod^ für einen ^entfc^en

gelten; faft fd^on aU ein grember beftieg er ben ^()ron. Qx

ftammte on^ bem in ben Soben Sicifien^ eingepflanzten Steife;

er mar bnrd; nnb bnr(^ ©icilianer, errcadjfen unter bem

6influf3 ber rerfd^iebenen Elemente, bie bort auf einanber

trafen. 3luf jeben g^all mar feine (Stellung in ^eutfd^lanb um

vielem fd)mieriger, al^ bie irgenb eine§ ^önigg ror if)m. Qx

befafe ^Red^te t)on ungeljeurem Umfang, aber nirgenb» maren

fie tl)atfä(^lic^ gefid^ert. ^or atlent mar ber knoten feinet

@efd;idg baburd; gefd^ür^t, ha^ bie Union ^mifd^en feinem

©rblanbe 6icilien unb bem beutfdjen 9^eid^, ha§> if)m burd;

3©af)l zugefallen, üertrag§mä§ig üon il^m aufgegeben morben

mar. Söof)l niemals l)at fid^ ein großer gürft uon Qaii§>

au§> in einer fo gmiefpältigen :5age befunben; ein ^afein

üoller (Sd)mierigfeiteu unb ilämpfe mußte barau^^ I)eri)orgel)en.

griebrid; II. Ijat biefe kämpfe nid^t etma begierig auf=

gefud^t, im ©egentljeit: er mar entfd;ieben barauf bebad;t,

fie gu Dermeiben. 3i>ie er al§ ^^^faffenfönig in feine Saufbaljn

eingetreten mar, fo geigte er fid; mäljrenb ber erften Hälfte

feiner 9f?egierung al^5 befliffener ©önner ber geiftlid^en 3n=

tereffen. ^ei feiner ilaiferfrönung in dlom im Dconember 1220
ö. 9lan!e, 5lßeltöef(5td)tp. VIII. 22
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Qah er allen QkxiUxn im ganzen 9iei(^e neue unb gan^ a((=

gemein (antenbe Privilegien, hie er ben dieä)t^kt)xexn §u

.Bologna in bie ©efe^büc^er einjujeid^nen befahl. @r leiftete

nid^t allein benx ^apfttl)um gegenüber abermals ^erjid^t auf

bie ^?at^ilbif($en @üter, fonbern erlief gugleid) fd^arfe Gbicte

gegen bie ^e^er. @r t)erfpra(^, ba§ bie Urtfieil^fprüc^e ber

geiftlid^en dli<^tex über biefelben o^m ^seigerung üon bem

melt(i($en ©d^merte t)ottftre(ft werben foEten, unh gab bamit

"oa^» erfte ^eifpiel jener bienftfertigen §anbreid;ung be» ^taate§>

§um ©d^u^e ber Slird^e miber i!)re geinbe, vorauf brei ^ai)x^

!)unberte lang bie ©r^altung ber ©in^eit be^ ^efenntniffe»

im Slbenblanbe mefentlii^ mit beruljt ^at. (S($on guuor

aber, im Slpril 1220 bei @elegenl)eit ber 2öal)l feinet ^o^-

ne§ §einrid^ gnm beutfi^en Könige, ertl^eilte griebrid^ II. ben

geiftlic^en gürften ®eutfd[)lanb§, beren ^ereitrailligfeit er biefe

2Bal)l üorneljmlic^ üerbanfte, gu Jranffurt eine umfaffenbe

Gonftitution über iljre 9ie(^te. @r i)ergicl)tete barin gunäc^ft

noä) einmal grunbfäl^lid) auf bie ^efugnife, iljxen Diad^lafe

für hen gi^cu^ ein^u^ielien — jene» ©polienrei^t, eine ber

augenfälligften Prärogativen ber meltlid^en (Seraalt über bie

geiftli(^e. (^x t)er§id)tete nid^t minber barauf, neue 3ölle unb

^Mngen in il)ren ©ebieten o^ne il)re ©inmitligung gu errid^ten,

unb fügte eine gülle von anberen ©naben unb ßonceffionen

^ugunften iljrer territorialen ©elbftänbigfeit Ijingu: um, mie

er fagt, biejenigen §u beförbern, bie iljn felbft beförbert Ratten.

3Benn bann griebrid^ im ^JOiai 1232 von griaul aih}

^Khen hen geiftlid^en aui^ bie meltlicfjen g^ürften in ^eutfd)^

lanb mit einer äl)nlid^en Gonftitution hehadjte, morin er

il)nen ad il)re örtlid;en grei!)eiten, 3uri!cbictioncn , Ginfünftc

u. f. m., bie fie inne Ijatten, beftätigt unb fic au^^brürflid;
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c(^ Sanbeeljcrreu be3eid)iiet, fo ijat er bamit freilid^ nur ein

ipriüileg feinerfeitv u)icber()o(t, ba^ bereite ein 3at)r voxi)ex

Don feinem So()ne, beni erroätjnten ^lönif^e .öeinricf; VII. beu

gürften Derliefjen worben, q(^ biefer fie gegen ben Äaifer

felber für fid; 5n gerainnen fndjte; g^iebrid; fonnte bann,

raenn er feine eigene 31ntorität befjaupten raoüte, fauni uni(;in,

bie gefdje(;ene ^Ner(ei(;nng ^u beftätigen. l^Klein ba^ Greignife ift

eben, baf3 er auf bie eine ober bie anbere äßeife haijin gefangen

tnufste; feine gefammte beutfd;e ^oütif fc^hig biefe 9{i($tung

ein. @r Ijat 'oen beutfdjen ^oben f^on graei Qatjre nad; bem

Xobe feine» ©egner^ Dtto, fobalb er bort bie Crbnnng Ijer^

{^efteüt unb bie «Succeffion feinet (Sof)ne^ burdjgefe^t t}atte.,

perfönlid; faft für intmer üerlaffen: ein einjigeentat ift er

funfäeljn 3al;r fpäter, nnh auä) ha nur notfjgebrungen für

furje 3^it, raieber 'bie^feit^ ber 3l(pen erfc^ienen. 2luf hie

^erftellung einer ftarfen £önig»geraalt, raie fie no(^ feine

^Norfa()ren bort au'cgeübt, bie jebod^ in hen Stürmen be^

bijuaftifdjen ^^ürgerfriege^ in 2Iuf(öfung geratf)en raar, Ijat

ev f(^led;traeg ^erjid^t geleiftet. SBeld^e ©tü^e Ijätten if)m

nid;t, wenn er benno(5 barauf ausgegangen raäre, bie Stäbte

^eraäfiren fönnen, bie bamalS aderorten mäd^tig emporfamen!

griebri(^ aber na(;m fid^ i^xex nid;t nur nid)t an : jene fürft^

lid^en ^riüilegien finb Die(me!)r gröJ3tent[)ei(S sngteid) gegen

bie ©tcibte gerid^tet. @S raar bem 5laifer genug, raenn er

au» ben beutfd)en ©ebieten mi(itärifd;e §i(fe bei feinen

italienifdjen Unterne(;nuingen erl)ie(t, raenn er im übrigen bie

gürften abljielt, Don i()m abjufaüen, i{)\n ctraa einen feiner

Söfine entgegen^ufeljen. Qnbem er fic^ entfd;lof3, !3^eutfd)(anb

üU ein 9(ebenlanb ju beljanbeln, befiegette er mit .^erauHtfein

beffen arifto!ratifd;e ^^erfaffung.

22*
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^lan tann biefe ß^onftituttonen griebrid^^ II. fe^ir wo^t

mit ber englifd^en 50^agna di^arta gufammenftetten. 2Ba^

^önig So^Qim von feinen Maronen abgerungen waxh, ge-

nehmigte griebrid^ feinen dürften in @üte an§> poUtifd^er

Ueberlegung: eine geftfegung von dieä)Un, burd^ raeld^e ber

monard^ifd^en (Beroalt, im entfc^iebenflen ©egenfa^ gu ber

g(ei(^3eitigen fran^öfifd^en ©ntwicfhing, auf 3a!)r!)unberte ^in=^

au§> bie kftimmteften ©c^ranfen gebogen würben, ^od^ barf

man barüber ber Unterfc^iebe gtüifi^en bem englifd^en unb'

bem beutfc^en ©reignife nid^t rergeffen. Qu ©nglanb traten

bie ©täube eng üerbunben auf unb erftritten i^xe grei^eiteu

mit einanber; bie ??olge war, ha^ fie am^ ^exna^ in einem

einzigen, bie ©umme be§ nationalen ®afein§ umfaffenben

©taat^leben vereinigt Blieben. Qn ^eutfc^Ianb würben bie

g^ürften auf Unfoften ber ©täbte beförbert, ein ©egenfa^, ber

bie fpätere S^it mit 'oen Ifieftigften kämpfen erfüttt l^at. Qn-

gleid^ aber belogen fid; bie 'oen g^ürften bewilligten dieäjte

von t)ornl)erein üor^üglid^ auf il)re territoriale (Selbftänbigfeit

:

ba!§ politifd^e Seben ber 9lation erl)ielt eine ^irection auf

ben engeren ^rei§ ber Sanbfd^aften ; wie benn gleid^jeitig.

aud^ ber ^J^itwirfung ber Sanbftänbe bei hen territorialen

Angelegenheiten au^brüdtlid; gebadet wirb, ©nbtid^ ift bie

':Diagna ©l)arta wiber hen SSillen be^ päpftlid^en <Btn^U tx^

ftritten unb t)ertl)eibigt worben. ^ie Sluflöfung ber fönig^

lidfjen ©ewalt in ®eutf($lanb mu^te bagegen fel)r im ©inne

be§ ^apftt^umg fein, ba§ feit fo langer ^tii inuner mit beit

dürften gegen bie ^aifer t)erbunben gewefen. 9hir für beii

3lugenblid liatten biefe ©d^ritte Jriebridf;^ II. bodf; eine anti^

römifc^e ^enben^ , infofern er "otn fingen awä) in HDeutfd[;=^
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taub ii)xm Sauf Hefs, um befto ungeftörter feine Gntiuürfe in

Italien uerfofgen gu föiiiien.

^ie @efd;id)te gnebrid;» 11. ^erfäüt nun beuttid^ in ,^iDei

Iperioben: über ber erften frf;u)e6t öteicfjfani uerljängnifjüotl

bie ^reujguc^^ibee; in ber jiüeiten bitbet ber ^ampf mit ben

(omtmrbifdjcn Stäbten bie Qam;)i)ad)c, von ber alle» anbere

abljängt. ^a» weltfjiftorifd^e ^serljältnife beö ilaifer^ ^um

^apfttfjum fniipft fid) in bem einen lüie bem anboren QeiU

räum eben an biefe üormaltenben Sntereffen. ^er DJai^folger

Snnocens' III., ein SaüelU, §onoriu^3 III. (1216—1227),

mar ebenfo bebäd^tig, mie Qnnocenj feurig ; aber an ben ^Nrä=

rogatiuen be» päpftii($en Btu^k§> Ijidt er gleid^mol)! 0) feft.

(5ein @t)rgei3 mar, hm ^reu^gug, ber von bem Goncilium be=

fd;Ioffen unb beffen ^kginn auf ben 1. Quni 1217 feftgefe^t

mar, unter feiner Saitung burd;5ufüljren ; bod^ münfd;te er bie»

Siel gu erreid;en, oljue bariiber mit ben 9)Jäd)ten ber SBelt

5U bredjen. ^nä) ^nebrid; II. ^aik nun bei feiner Krönung

in 2(ad;en im 3a()re 1215 freimittig ba§ ^reuj genommen;

einen 3^itpitn!t für bie 2lu§fü(;rung feinet ©elübbe» Ijatte er

inbeß nid;t beftimmt. ®a§ ^emerfen§raert()e ift nun, mie fid;

g^riebrid; biefe ^erpf(id;tung ^unu^e mad)t. ^ie Ginen fagen

nod; l)eut, er ))ahe n\ä)i§> meiter beabfid;tigt, al^ feinen eigenen

^ort^eil; bie Slnberen fe^en feinen guten 2öi(Ien Dorau». ^c^

benfe, nmn combinirt beibeS. ^r;atfad;e ift, baJ3 ber ^Isorfa^?

if)m bie ^^ird^e be!)ilfnd; unb förberlid; bei allen feinen fo»^

ftigen ^eftrebungen nmd;te.

<Bo lange Dtto lebte, l)ätk nicnmnb griebrid; bie 5lu^^

fül)rung feinet 3>orI)abenv junuitt^cn fönnen. DI)ne ben ^önig

mürbe baljer infolge ber päpftUdjen 5(ufforberung 1217 eine

Ötöfeere ilreu5fa()rt unternommen, meld;e nad; einigem Sd;man=
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fen Slegppten gum 3te( erfor. ©^ glü(fte bort in ber %^at nad^

langer ^efagerung , . ki ber \iä) bte ^eutfd^en, Cber= rote

D^ieberbeutfd^e, befonber^ au§gei($neten , im 9lot)ember 1219

ha§ n)i(^tige ^omiette eingunei^men. 2tu(^ nad) bem ^obe

feinet 2Biberfa($er§ aber zögerte griebrt(5 nod^. ®ie päpft=

lid^e Slufforbernng benu^te er me(tttel)r al§> ein ?OIotir), bie

no(5 übrigen ©egner gur Unterwerfung gu nöt^igen; 5. ^.

Derbanfte er i^r 1219 bie 2lu^lieferung ber 9^ei($ginfignien

bur(^ hen trüber Dttog, ^falggraf ^einrid^, gu @o^Iar. Qm
Qaljr 1220 erfolgte bann §u g^ranffurt ein 9fiei^§tag^bef(5(u§^

tüe((^er bie befinitire 2(norbnung ber orientalifc^en §eerfa!)rt

feftfejte. Slber bem £reuggug fetbft mußten nod^ graei anbere

^inge t)orau^gel)en, bie Krönung be^ ^önig^ §um llaifer, untv

— für ben möglid^en ^aU feinet ^obe^ im Orient — eine

geftfe^ung über feine Erbfolge. ®iefe aber l)atte bie größte

©d^roierigfeit barin, ba^ bie Union graifd^en ©icilien .unb-

bem 9^eid;e, tüie wir roiffen, üertrag^mäfeig aufgegeben war.

9^od^ 1216 war mit bem römifd^en (Stu()(e nä!)er vereinbart

tüorben, bei feiner Krönung folle g^riebrid^ feinen 'Bo^rv

§einrid^ ber x)äterlid^en (SJeraatt entlaffen unb bi^ ^u beffen

9Jtünbigfeit eine felbftänbige S^iegierung in feinem Dramen

in «Sicilien errii^ten. griebrid^ l)ielt e§ nun für vereinbar

mit biefer 33erpflid^tung, ba^ er biefen feinen Bol)n ^u feinem

bemnä<$ftigen D^ad^folger im beutfd^en dleiä)e it)äl)Ien liefe;,

rcenn er nur feftfe^te, bafe ^eutfd^lanb unb ©icilien niemals

it)ir!lid; mit einanber rereinigt werben foöten. ®ie gürfteU;.

voran bie geiftli(^en eben bamall mit jenen großen Privilegien

befd^enft, gingen gan§ auf feinen ©ebanfen ein unb iväl;lten

hen a(^tiäl)rigen ^einrid^.

3lnfang^ fe^te fid^ ^^cipft ^onoriuö allerbingg bagegen
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aUl abcx griebricf; fe(6ft in 9iom nnfam, ijai er ee nnc^^

i^egeDcu; uoraii^ßefetjt, bafe bie Xrennuni] 9ieape(c\ hat- Jrie^

brid; ait- ein i^e()en be^ römifdjen Btni)U:5 unb a(» (5r6t()ei(

üon feiner 5!}tntter befafe, üon bem beutfd)en Dieid; aufs neue

feftgefe^t unirbe; wie ba^ bann öefdjaf;. ^\\i Dioüeniber 1220

erfolgte (jieranf bie ^Irönunß, bei ber ber ^laifer nur einen

Xag in 9iom üerweilte; er rerfprad; auf ba^5 beftimmtefte,

im (Bonmier 1221 nad; bcm Crient abjußefien. Ter ^apft

(jiett ha§> für bringenb notl)iüenbig. 3^19 ^^i*^ ober luufete if)n

Jriebrid;, wie bcriU;rt, burd; neue Gonceffionen an hat> firdj=

(id)e Sntereffe nod) me^x gu beöütigen. (St beioirfte bann in

ber T(}at, bafs eine Stn^af)! ein3e(ner Unterftül^ungen nad;

^egi)pten abging, iüä()renb er felbft bie Crbnung feines fici(ia=

nifd)en @rbreid)e^ in bie $anb uai)m. Qu 9^om war man

nic^t gan^ unjufrieben bamit : ber päpftlic^e i'egat ^efagiu^,

ine(($er in 9(egi)pten commanbirte, fid; jeboi^ babei ebenfo über-

eifrig bena(;m, rcie rorbem in Gonftantinopel, fd)eint fe(bft

gen)ünfd)t gu Ijaben, ba^ ber ^aifer i()m ni(^t etwa bie Gf)re

be^ Unterneljmen^ fdjmälere. ©r riidte im Telta ror, mürbe

aber gefdjtagen. Tamiette mnfete barauf im (September 1221

mieber aufgegeben werben: ber groge, fo riiljmlid; begonnene

^reu35ug l)attc n\ä)t§> Tauernbe^ juftanbe gebradjt. 3e()r

menfdjtid; , baß man bann in bem 3(uyb(eiben be^^ ^aifer»-

eine ^aupturfai^e ber erlittenen 3äeberlage fa(j, miemofjt man

feine 5(nfunft nidjt f)atte abwarten wollen.

^Ocittlerweile war griebrid; Dotlauf mit ber 9^eorganifation

ber feit bem Xobe feinet ^sater^ faft aimrd;ifd; 5errütteten

l^anbe oon Dieapel unb Sicilien befdjäftigt, wobei er ba^o

l)öd;fte Talent an hen Tag legte, ©r fül^rte bort eine fo fräftig

centralifirte D^egierung ein, wie nur irgenb eine im '3liittel=
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alter erf($eint. @r ge!)ört gu ben erften §errf($ern, weldje

au($ inercantile unb über!)aupt nationaIöfonomif(^e @efid^t§=

piinfte gu faffen üerftonben. 2ln fletnen (EonfUcten mit bein

^apftt!)um fonnte e§> babei nid^t felfilen. ®ie Uutert!)aiien

Üagten bei bem römifd^en ©tu!)! über ^ebrüdungen, bie

i^nen gugefügt würben; ^riebric^ lüieberum Ijatte fi(^ über

Ürc^üd^e Uebergriffe gu befd^raeren, bie er t)om monard^ifd^eu

(Btanbpunft an§> nid^t bulben lüoKte. Sltlein §onoriug geigte

fi(^ aud^ je^t gefügig unb gebulbig. ©icilien fd^ien bod^

au(^ be^^alb einer feften ©taat^einrid^tung befonber^ tüürbig

gu fein, weil e§> für einen mit na(^baltiger ^raft au^n^üly

renben i^renpig o!)ne graeifel bie befte ^afi^ abc^ah. '^m

Qaljre 1223 famen ^opft nnb ^aifer aufg neue in gerentino

gnfantmen. ^er ^aifer, beffen @ema!)Iin ß^onftange von Strogon

foeben geftorben mar, beburfte §nr ruljigen 33ermaltung feinet

©rbreid^g fd;Ie(^terbing§ noc^ eine längere grift; fie mürbe

ifjm big 1225 geftattet. '^wä) bann aber mar ifyn bie ©r=

füllnng feinet ©elübbeg nic^t möglid^. ^loä) einmal Derfd^affte

il)m Hermann von ^al^a, ber §od)meifter be§ bentfd;en

Drbeng nnh aU fot^er ber berufenfte Vermittler gmifd^en

beiben ©emalten, ben ermünfd^ten SCuffd^ub. 3^^ ^^^^ ^^^'

trage gu ©. ©ermano von 1225 gelobte ber ^aifer, im 2luguft

1227 mit 1000 9ieitern fetbft in^ 9)brgentanb l)inüberjugel)en

nnb ©d^iffe für bie Ueberfa'^rt von 2000 (Streitern bereit

^u l)alten; mo nid&t, fo mirb er ber (Sgcommnnication ner^

fallen, bie für biefen Qvoeä f(^on je^t über il)n auggefprod^en

mirb. g^^iebrid; empfing überbieg nod; einen perfönlid^en

Smpnlg, inbem er fid; im DIoüember 1225 gu ^rinbifi auf

betrieb beg ^apfteg mit QfabeEa, ber ©rbin ber Xitnlarfrone

von Qerufalent — il)re 9)hitter mar eine ^od^ter Honrabg
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von 9)toiitferrat ßciüefen — t)ermäf)[te. 3)'a6e((a mar bereit^r^

unter 3(iic^)d)(iif] i^rc!§ ^ater^ 3o()aim üoit ^rieime, in Xi)rii5

felbft giir ^öiüc^iu (]CTOä()(t luorben. Jriebrid) foUte orfcnbar

biird; feine ^ertnnbunß mit i^x jnni ^iönig non ^erufaleni

werben. Unb wirnicf; lie^ er am ^oc^^eitötage ben (Sd;n)ieger=

Dater allen dhä)im entfagen; bie fi)rif(f)en ©roften (eifteten

bem ilaifer ai§> it)rem :^anbe5()errn §u(bißung.

(So it)ie nun aber griebricf; firf; in (Siciüen befeftigt fal),

TOanbte er feine 3üigcn auf Cberitaüen. Dtto IV. f)atte ficf)

mit ben italienifd^en Stäbten gut gu ftetten geraupt, ^aburd;

befonberö wax c§> bem jungen g^riebrid^ 1212 fo fd^raer ge=

TOorben, imd; ^eutfd)(anb burd^jufommen. 2i>ar f)ier nod)

eine (Erinnerung an bie grofien !I)icnfte, raelc^e ^einric^ ber

:^örae ben i^ombarben burd^ feine Unt()ätigfeit geleiftet (jatte,

übrig ? knüpfte fic^ itwa f)ieran ber 9]ame ber @ue(fen, ober

bod;, loenn er mirfüd) 5uerft in S^'^r^J^S gebrandet morben ift,

feine Verbreitung? 2(ud) nad) ber Sä)lad)t von 53out)inev

I;ie(ten fie, raenigften^ jumttjeit, an Dtto IV. feft, fie (jaben

feine 9ieftitution im Sateranconcil üon 1215 geforbert; Cv

waren 9Jiai(anb unb bie mit i^m üerbünbeten Stäbte, 3{[effan-'

bria, ^^iacenja, ^re^cia, ^sabua, ^renifo. %nx griebrid; ba=

gegen erftärte fid; Gremona, mit bem ^^Naüia, Verona unb

9}iantua, ferner ^sarma unb Bologna einuerftanben maron.

@t)ibel(inif(^ mar ferner ber (jotie 5(be(, bie ';)3contferrat!?> unb

bie @5§etini ba D^omano. Qmmer^in bleibt e» fraglid; , in=

miefern fd)on bamal^ biefe ©egenfä^e in grof5em Stite an^h

gebitbet maren ober (;inter ben befonberen Jyeljben ber otäbte

jurüdtraten. g^riebrid^ II. nun mar nad; unb nadj mit ben

:^ombarben über bie 3Iu^3füf)rung beö grieben^5 dou Gonftan5

in (Streitigkeiten gerattjen. 6>5 (jatte fid) ein factifd)er S^iftctnb
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weit gröjserer grei!)eit feftgefegt. ^er ^aifer 'oa^te aber ie|t

fein ?fteä)t rollfommen geltenb gu ma(^en. @r fd;ien bett

(Etreit im 3af)re 1226 mit "oen Sßaffen au§fe(^ten gu motten,

©r fammelte ein §eer in 9?eapeL

^a ift nun im ©egenfafe gu il^m 1226 in bem ^(ofter

3. 3^^o p 50^ofio ber alte ^unb ber Sombarben, •oon bem

ehm griebri(J II. nid^t§ pren mottte, erneuert morben. Man
rereinigte fi(^ §u einer 2lrt von Biaat unter einem S^iectcr^

bur($ ben jebe ©treitigfeit gef($ ticktet werben fottte. 9)kn

t)erpf(i(^tete ft($ ^u gegenfeitiger ^ert!)eibigung ; atte 3)länner

t)om t)ier§e!)nten h\§> fieb§igften 3a!)re fottten bap üerbunben

fein, ©ie mottten bie 2)eutf(^en ni(^t mef)r al^ 1200 9)lann

ftar! in S^ö^i^n einrüden (äffen, unb gegen 'oa^ 3Iu^fpre($en

ber dleiä)§>aä)t, voenn fi(^ ber £aifer in Dber^ ober in '^MtteU

italien aufhalte, gefid^ert fein. 2Bie ^ätk g^riebrid^ fid^ eine

fo(($e, gemifferma^en fouperäne Slufftettung gefatten (äffen

fotten? ©r rüdte ()eran, mar ahev §u f(^mad^, um attein

etma§ au§äuri($ten ; bie an§> ^eutfd^(anb (leran^iel^enben

3u5üge aber mürben von hen ^tahkn an hen ©(aufen üon

Orient §urü(fge()a(ten. 2ßo^( fprad^ er bann auf einem

9?ei($§tag gu ^orgo ©. ®onnino bie 'äd)i über bie 9?ebetten

an§>^ erftärte i()ren ^unb für aufgetöft unb i()re ^^rit)i(egien

für rerfatten. ^a er inbefe biefe Urt()ei(e ^u roüftreden

aufeerftanbe mar, fo na()m er nid^t ungern bie ^ermitt(ung be^

'^sapfteg an, ber gmar bie 5(uf()ebung ber er(affenen Strafebicte

forberte, auf ber anberen (Seite jeboc^ auc^ ben Sombarben bie

^ftid^t aufer(egte, ben ^reuj^ug be§ ^aiferg gu unterftül3en.

Tlan fie()t, biefe Qbee fd^mebt eigent(id; über attem. (Sie

mar bi§()er bem ^aifer fe()r förber(ic^ gemefen: erft in

^eutfd^(anb gegen bie äl>e(fen unb ^ur @r()ebung feinet
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8of)neö 311111 ::)tncf;iofi]cv; fobanii 5ur Äaifcrfrömniß felbft,

welche an feine 3Serpf(idjtiiiu] f^efiuipft luar; ,uir 53e(]rünbuiu]

ber inünnrd)if(i)eii ©eumlt in Dieapet nnb 3ici(ien, 5inn "am-

txao, mit' ben i'onibarbcn. Ueberbiey lunr i()in bnrc^ jene

(2i)c bie 3(nc^ficf;t anf perföntidjcn ©eiinnn bei bem Unter^

nehmen felbft eröffnet tuorbcn. ^ie (Stnnbe fc^ien naij, luo

$onorin0 III. bie gnidjt fot)ie(er ^iadj^ielngfeit enbüd; ernten

follte: ba ftarb biefer ^^apft im SJcär.^ 1227. ^n feinem

Dfladjfotgcr marb ein bnrd;an^ anber^ gearteter Dcann erroä^tt^

©regor IX. (1227—1241), ein ^senüanbter 3imocen,V HL,

511 beffen üorneljinften 2[i>erf5engen er gehört i)aite. Qv ftanb

kreit^ im l)ö(^ften ©reifenatter, luenn e^ roaf)r ift, bafe er

bei feinem Xobe faft (jnnbert 3af)r gäf)(te; aber um fo ftär=

fer nnb feuriger (jiett er an ben ^been feft, bie er einmal

ergriffen ()atte; er voav ni($t frei ron Seibenfc^aft , hoä) vov

allem mit fettener ^(jatfraft au^gerüftet. ßr raoEte von fei=

ner längeren 33er3ögcrung ber fo fange fd^on betriebenen,

fd;on einmat begonnenen, aber mieber unterbro($enen ^reu^^

fa()rt f)ören. (Sr erneuerte bie (Strafen, meldte ben fäumigen

^reusfaljrern t)on ber R\xä)e auferlegt mürben; benn fo feljr

Ijatte Uli) bie (Stimmung fc^on üeränbert: ma^^ urfprüng(id)

ein ent()ufiaftifd)er Smput^ geroefen mar, mürbe nun eine

^f(i(^t; nid;t foTOo(;( eine mi(itärif(^e, ai§> eine retigiöfe.

diesmal fd;ien e^ benn and) bein ^aifer roüer Grnft 511

fein, fid; ber alten, bod; and) melfad; (tiftigen ^serbinblid^feit

5U entlebigen. ©ine grofee 3)ienge Don ^{reu^fatjrern fammelte

fid; in 3(puUen, Dorne()m(id) au§ ^Tentfdjtanb, aber fie mur^

ben üon einer üerbcrblidjcn Mranfljeit (jeimgcfud;t. ^er ^ai=

fer fetbft begab fid^ in ^rinbifi 3ur See, aber and; er iinirbe

Don ber (Seiidje befallen nnb fa() fid) genöt(;igt, luieber an^ 2an\>



348 3}ier3e|nte§ ßapitel.

^u getjeu unb jurücfpbleiben. ^Iber ^apft Tregor IX. raollte

on bie 2Saf)r!)eit biefer (Sntfd^albiqiing nic^t glauben. 9la(5 bent

äBortlaut ber früf)eren Slbfunft, bie Mner ^inberungggri'mbe

^rraäljnung getrau ^att^, fpra(^ er im 9lot)ember 1227, in ber

^lefe feiner ©eele ergrimmt, ben ^annfhn^ über g^riebrid^ II.

ün§>. 3($ lege ni(j^t t)iel SSert!) auf bie ©rflärungen be§ einen

gegen hen anberen. 3^^^^ man bie tüirflid^e (Sad^Iage in ©r-

wägung, fo barf man mo!)! fagen: bie ie^ige g^rage gtüifd^en

^aifer unb ^apft mar bie Quitiatiüe in ber ^reujjuglunternel)^

mung. ®er ^aifer fanb einen @runb, fid^ ber päpftUd^en ^e=

ftimmung ni^t gu fügen. 2tm@rünbonner^tagl228TOieber!)o(te

ber ^apft feinen 3lu§fprud^. @r befa!)( ber (i5eift(i(5feit be»

ficilifd^en 9^ei^^, bie Drte, mo ber ^aifer fi^ auff)a(te, mit

bem unterbiet gu belegen. ®er £aifer erflärte ber @eiftli($feit,

bafe er if)r if)re @üter entreißen merbe, wenn fie e§ tf)äte.

2(uf0 neue erI;ob fid) ber ©treit ^raifc^en geiftlic^er unb raett^

lid^er ©eraalt. ®er $rpft marb burc^ bie mit bem ^aifer

tiuüerftanbene ^ürgerfc^aft au§ diom rerjagt. ®er ^aifer

na^m bie 9)Zatf)i(bif(^en Erbgüter in ^efi^. 2lber gugleid^ f)ielt

er nun ben Slugenblid für gefontmen, feinen Qhq ju unter^

nehmen, für hen i^m ber ^apft hcn 8egen öerroeigerte. @§ ift,

al§> hahe er fi($ üon biefer ^iüdfid^t erft ganj emancipiren raol=

len. ©ein ^reuj^ug warb nun gan^ ein faiferlid^er ©ebanfe;

bie 3bee g^riebrid)^ I. nnh §einrid^lVI. lebte in g^riebrid; IL

mieber auf. ®er n)e(tli($e ©runb^ug in ber ©i'pebition be§

le^teren marb jebod^ nod) burd) ha^ bt)naftif($e 93ioment er()öf)t.

^hen je^t, im Slprif 1228, mar 8=riebri($§ ©enml)(in 3fabe((a

mit einem ©o!)ne, ^onrab, niebergefommcn , beffen ©rbred^t

auf ba§ ^önigreid; Q^rufalem über jeben S^^^if^^ er(;aben

mar. ®en eigent(jümlid;ften (E^arafter enblid; empfing ber
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^rcii33iiG griebrid)^ 11. burcf) beu Uinftanb, bafs er üoii einem

mit bem ^aiuie deteöten J^ürfteit unteniomuien raarb.

3m '^nü 1228 (anbete er in (Sijpern, luo fdjon §ein=

rid; VI. ai§> Dbertetjuetjerr anfgetreten luar. ^Jüd)t otjne

©eiDalt brad;te Jyriebrid^ bie S^ießentfd^aft für ben nünber^

jätjrigen Jlöniß in feine §änbe. (St fe^te feine Gaftellane

nnb ^ö(]te in bie feften (S^töffer. 3^n September 1228

(anbete er in SIccon. Sie @eift(id)feit uerfagte i()m ben ?yne=

benehifi, weit er ein ©ebannter war; aber a((e^ 33o(f raar

bod^ t)od;erfrent, ba^ er gefonimen, unb fd;(of5 fid; iijm eifrig

an. Sie 5Jio^(imen erf($rafen über bie Stnfunft be^S ^önig^5

ber gürften. (Beine ^egteitnng luar ni^t fo ftarf, nm gu

einem grofien 5(ngriff gn fd;reiten. Sagegen tagen aber bie

potitifd;en 3Jert)ä(tniffe günftiger, aU^ je feit bem Stuftreteix

(Sa(abin^5. 'Jcad; bem ^obe be§ großen (Sn(tan^ mar näm(id>

fein §an§ Don ftetem Unfrieben erfüttt; fd^on ber vorüber ==

getjenbe ^Tfo(g ber 6()riften gegen Samiette berntjte auf bie^

fem ^mi)i ber ©jnbiben. 2tu(^ t)ernad; mar ^mifd^en bem

©nttan Don 3(egijpten ©( ^amit nnb bem ©uttan von Sa==

ma^cn^ 9}ioa35am neuer §aber au§gebro(^en. Siefer ijatte

fid^ mit ben Gtjomareemiern vereinigt, jener (jatte fid; ha^

gegen fd;on von fernt)er felbft an ^aifer g^riebrid) ge=

menbet unb it)m feinerfeitio üerfprod^en, itjm ha§> fijrifd;e

^üftentanb, Satabin^ Eroberung, 3urüd3ugeben. Qe^U mar

^]}ioa55am geftorben, bod; über feine ^intcrlaffenfdjaft fam

e^5 abernmlfS ju Streitigfeiten. (Sein So(;n Sauib fe^tc ben

Söiberftanb gegen (Bi ^amit fort, unb biefer mar and; fortan

genöt()igt, fid) an griebrid^ gu fialten. (Sio mar eine (Situa=

tion, für ha-% d;rift(id;e Qntereffe fo günftig, mie ju ben 3^^==

ten be§ erfteu ilreu33uge^^.
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Man begreift e§, ha^ griebrid^ feine gaf)rt erft Ijatte

antreten trotten, ai§> er infolge biefer Sage ber ®inge er^

tracten fonnte, etma§> an^jnric^ten. ©in bloßer geiftlii^er

Qmpulg war niemals in if)m. ©arau§ exr\)nä)§> i!)m aber nnn

bie ©c^raierigfeit , iia^ er an bem Legaten beg ^apfte§ einen

Sßiberfad^er fanb. ®ie 9)leifter ber Templer unb Qo^ianniter

zögerten, fi($ i^nt anjnfc^liefeen ; fte wottten feinen ^efef)( üont

^aifer annef)men. g^riebric^ mu^te einwittigen, ba§ feine 53e=

fe!)Ie im 9^amen @otte§ nnb ber ß^riften^eit ausgefertigt

würben. 9to fo ranrbe e§> möglid^, bafe man na($ S^ppe

^og nnb bafelbft eine 33urg baute. T)oä) fotten bie beiben

Sftitterorben no^ fpäter hen 2lnf(^Iag gemai^t '^ahen, ii)n bem

geinbe gu rerratljen. ®a mag bann bie D^itterfd^aft be§ bent==

fd^en Drben0, bie unter U)xem ^Oleifter §erntann üon Bal^a

treu §u bem ^aifer l)ielt, i^m befonberS unentbel^rlic^ ge=

TDorben fein. §auptfä(^(id^ aber: er ftanb mit ben 9}Zoölimen

felbft in enger ^erbinbung. £amil gab i^m ron ber heah-

fic^tigten ^errätljerei 9la($rid^t. Qn Qoppe befud^ten griebrid^

bie ©mire (5(^am§ebbin unb ^aljxehhin, bie mit i^m über

pl)i(ofop!)ifd^e imb matljematifd^e 2ßiffenf(Jaften fprad^en unb

hen ©d^arffinn feiner fragen oft beraunberten. @ö erfüttte

fie mit @enugtl)uung , ba^ bie ficilifd^en ©aracenen mitten

im Sager in i^ren 9^eligion§übungen nid^t geftört mürben.

£)^m 3weife( gel)örte bie§ ba^u, um bie (5aracenen ju

einer 9^a(^giebig!eit p vermögen. J!ami( mar jebodf; iiber=

bieS bur($ ha§> S3er!)ä(tni6 p bem ©ultan t)on ©amaecuS

bagu bewogen, me((^em Serufalem fo mie fo entriffen werben

fottte. @r trat aufeer bem ^üftenftrid^ auc^ Serufalem felbft

mit ^aiaxetl) unb ^etljle^em am 11. gebruar 1229 an

3^riebri($ ab; bod^ mit ber ^ebingung, "Cia^ and) bie 3)i0'
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(jaiuinebttiicr in ber 53io]d;ee Cmar^ anbeten bürften, mae bcn

orttjoboren '^heen be§ 3{6enb(anbe» aKerbinß» uoüfontmen

lüiberfpracf;. ^ie fijnfd;en ^^^arone luaren nic^t^beftoiuenißer

aufrieben; bie beiben älteren 9iitterorben jebod) unb ber päpft=

li($e Seenot waren e» nid;t. C()ne 9füdnd;t anf fie befc^tüur

ber .Uaifer ben ^^ertraß, ber i()m unb ber d)rift(i($en 3ad;e

^^^ortljeite gewäljrte, bie unter ben bamatigen Umftänben burd)

(bemalt ber Schaffen nidjt ju erreichen gewefen wären. ^e=

fonber^ bie ^entfdjen (jielten and) je^t ^n griebrid;; ne

waren glüdlid;, nad^ Qernfalem wa(Ifaf)rten ^u fönnen. Sind;

ber £aifer ging baljin; aber aU Grcomnumicirter. 6(jrift(i(§en

(Botte^bienft burfte er nid)t (jalten (äffen. 5(Kein am anberen

9)forgen erfd)ien er in ber ^ird)e beg f)eiligen Orabet, fdjritt

5um 2I(tar, ergriff bie golbene 5^rone unb fe^te fie fic^ aufx>

^aupt. ©r befal)( ftod; bie ^erftedung ber 5}iauern ron

Qerufalem; im Wiai 1229 fegelte er von ^totemai^ ah, nad)

feinem ficitifd^en dldäje.

@r fam, um ben ^rieg mit bem ^sapfte au§3ufed;ten.

(3xeQox IX. ijatte, mäfirenb ber ^aifer im 93Iorgen(anbe uer=

meitte, einen ^unb mit ben Sombarben gefd) (offen unb, a((er=

bingö burd^ !aifer(id)e 'BtatÜjaÜex gereift, DIeapet angreifen

(äffen. 2)er ^apft fagt fetbft in einem fpäteren Sd^reiben,

er ^abe bamit bie (Baä)e ber Sombarben geführt. 9iun aber

griff griebrid^ fß(bft, nadjbem er mit großer 9tafd;()eit auv

<3t)rien jurüdgeMjrt war, mit feinem geübten §eere bie päpft=

(id;en (5ö(bner unter Garbinal ^e(agiu^5 an ((September 1229).

^er ^^apft fanb bei ben Sombarben nid)t bie $i(fe, bie er er=

wartete, ©r fud)te ^eutfd;(anb inlBewegung jn fetten, jcbod)

ge(ang e§ i()m nid;t. ^er ^aifer (jatte ein grof^e^o .^eer uon

Qta(ienern, ^eutfd;en unb fe(bft ©aracenen; er na()m 9icape(
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lüieber ein imb broljte, in 'tien ^irc^enftaat Dor^ubringen.

Unter biefen Umftünben entjd^Iofe fic^ ber ^apft, i^n lüieber

t)om ^anne in löfen. Unter ber Vermittlung §ermann§

üon Bal^a iam ^u B. ©erntano im Stuguft 1230 ein griebe

juftanbe, ber freilid^ nod^ x)iel §u wünf^en übrig (ie§, aber

bo(^ babnr^ eine getüiffe ®auer er()ie(t, bafe ©regor felbft

mit 'i)en 9^ömern in einen ä^nüc^en 3ii^i^[polt geratf)en war,

wie ber ^aifer mit \)en Sombarben. griebri(^ rerfprai^ in

bem Vertrage, bie ber ^ird^e iinb ben beiben Sf^itterorben

entriffenen ©üter wieber !)eran§5ngeben ; auc^ ^u einer diei^e

anberer geiftlii^er 3w9^ftönbniffe t)at er fi(^ bequemt.

®er (Sieger gab bem ^efiegten na(^, aber gefiegt \)atte

er bod). ^a^ @(ei(^gen)i(^t gwifc^en geiftüc^er unb weltlii^er

(Gewalt, ba^ bei feinem erften Sluftreten gugunften ber geift=

li^en Tla^i gerftört worben war, würbe wieberljergefteßt.

griebrid^ II. wäre an fid^ fel^r geneigt gewefen, e§ bei biefent

3uftanbe bewenben gu (äffen. 2Bie er bi^!)er bie geifttid^en

^ntereffen, foweit fte nid^t mit feinen eigenen gufammenftiefeen,

bereitwillig geförbert l)atte, fo geigte er fid^ auc^ jefet burd^=

an§> niä}t al§> abfoluter geinb ber ^ird^e. ©ein ^eftreben

war t)ielmel)r, in Verbinbung mit bem ^apfttl)um feiner

no(^ übrigen (Gegner, ror allen ber Sombarben §err gu wer=

ben. ©oüiel ift gewig, bafe ber 33unb ber oberitalienifi^en

©täbte einen ©taat im ©taate bilbete; fel)r natürlid^ balier,

ba§ ber ^aifer ba^ Verlangen, i§n aufgulöfen unb bie 6täbte

§um @el)orfam gurüd^ufül^ren, nic^t faljren liefe. 3lber lange=

jeit !am er bamit nid^t von ber ©tette. Qm Saläre 1232

üerfammelte er einen großen ^f^eid^^tag in 9iat)enna, ben jebod^

bie ©täbte nic^t befd^idften. 5lud^ Don ^eutfd^lanb l)er erl)ielt

griebrid^ in biefem ^lugenblidf feinen genügenben ^eiftanb.



^•riebe von 2an f^erinano. 353

fobnfe i()iu uor bcv §Qnb nid)tc> übrii] blieb, ale fid; aber

uialö ber '^eriiiitthnu] bcsj röiuifdjcn Stuljlic 511 bebieiieii.

Okecjor IX. übeninljm ec>, ben ivaifer mit ben l'ombarben

aiiöäii]ül)iieii ; allein, wk man erad)ten fann, fiel fein dixd)tex'

fvrud) im allgemeinen fcljv ^^nt]nnften feiner alten 3ierbiinbeten

an^; ^riebrid) modjte iijn nid)t annehmen. 5üid) ber '|>apft

fonnte hann freilid; bie <Bad)e ber Stäbte nidjt offen bei]ün=

ftiijen, ba iljm ber i^aifer luiber feine i)iömer ^n §ilie jieljen

nuifete, lüie einft griebrid; 1. «So blieb bie i)lnßelei]enljeit

lüiebernm in ber Sdjiuebe, bis bie (Sreigniffe in Xentfdjlanb

J^riebrid) in ben Stanb festen, mit eiijener £raft and; in

Cberitalien entfdjeibenb einjngreifen.

3d)on länßft luar ein ^DiiBüerl)ältnif3 jiuifdjen ^^riebrid;

nnb feinem Soljn S^cimid), ber in ^entfdjlanb an feiner

Statt aU^ Mönic] umltete, gn erfennen. 9JMn f)at bamal»

beljauvtet, e^ fei bal;er entfprungen, ba§ ber Jlaifer feinen

anberen <Bol)n ^vonrab meljr betjünftigt l)ahe. ^er lualjre

03rnnb war inbef^ ül)ne 3^^cif^^ ^<i6 §einri($ VII. in jenen

erften "^^^acten mit bem *^^'apfttl)iim (Selbftänbigfeit in einem

ber beiben 9{eidje ^ugefagt raorben tuar. ^a it)m luin '^ieapel

nid;t abtjetreten luurbe, fo nal)m er biefe (Selbftänbigteit um

fo n\d)v im beutfdjeu dU\d)e in 3lnfprud). (Sin anbere^^ 3}iO'

ment war inoljl, baji bie 9tegiernng beso jungen ilönigy nid;t

Don t^cn allgemeinen ^^ejieljungen be» itaifer^5 abljängen

lüoUte. 8ie metteiferten gleidjfam, mie mir bereitio er^äljlten,

bie gürften für fid) 5U geminnen. 3n ^eutfdjlanb uoll.^ogen

fid^ chen bamal^5 bie Ke^ergerid;te, burdj uuidje fid; .Svonrab

üon ^^Jiarburg einen büfteren 'Jiamen bereitet bat. ^em 3inuo

be^ Ülaiferg entfprad; e^5, biefen Xenben^en nadjjugeben; fein

3ol)n, Honig ^einridj, mar nid;t bafür. 4>^nnrid; trat ferner

ö. Ol ante, jmeUßeidjic^itc. Vlll. 23
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mit beit ©täbteii in 33erbinbung im ©egenfatj gegen feinen

^ater. Sßenn gricbrid) banial^ freunblic^e ^e§ief)ungen mit

ßnglanb anfnüpfte, fo fu(^te ber (Bofyx fi(^ an Subraig IX.

von ^xanfxei^ ^u galten.

©ine fe!)r merfwürbige Haltung naä) innen iinb anBen,

bie §einric^ einna!)m: attein ber vereinigten 93tad)t be§ "^axt--

fte§ unb be§ ^aifer^ fonnte er ni(^t tx)iberfte{)en. Söetd^ ein

^er!)ä(tni§ gwifd)en i!)nen mar, ergiebt fic^ barmt^, bafe §ein=

ri(5 ^ulä^t unb griebrid^ forbert, bafe einige gürften, meldte

bie SSermittlung übernommen, fid; gugleii^ t)erpf(i(^ten, menn

,§einri(^ von bem ^aifer abfalle, al^bann biefem nid;t gu

ge!)or($en. 31I§ bann §einrid) mirflid^ offenen SIbfatI vex^

fu(^te, verliefen ifin bie gürften in ber ^I)at. 3m S^^re

1235 erfc^ien 5^iebri(^ bie^feit ber Sllpen unb marb bes

@ol^ne§ um fo lei(^ter 3)leifter, aU er aud^ bie 2lutorität be§

^apfte§ noc^ für fi(^ t)atte. @r !)ielt eine große 9^eid)6curie

5U SJlain^, in me(($er er einen umfaffenben, lange al§> 9Jlufter

gettenben Sanbfrieben verfünbigte , beffen Urfunbe pgleid) in

ber Sanbe^fprac^e t)eröffentlid)t marb. 3m @efüf)( feiner

Ataxie fdjiog er einen befinitiüen Slustrag mit ben Sßetfen,

inbem er ben nod^ übrigen ©nfel ^einric^^ be§ Jörnen, Dtto,

pm §er§og üon ^raunfdjmeig^Süneburg er^ob. ^en ^erjog

g^riebrid) t)on Defterrei(^, ber \iä) feinen ©eboten nid^t fügen

mollte, marf er 1237 in einem furgen S^elb^ug über ben §an=

fen ; er faßte ben @ebanfen, Defterreid^ §um 9?eicp(anb, 3Sien

^ur Sf^eic^^ftabt gu madjen. 3um 9lad^fo(ger be§ geftürgten

§einrid^§ VIT., ber naä) SIpulien gebrad^t mürbe, mo er in ber

©efangenf djaft geftorben ift, ließ ber i^aifer feinen jüngeren So^n

^onrab burij bie 2Bal)l ber gürften einfe^en. So in ^eutfd)--

lanb nad) allen (Seiten glüdlid) unb triumpljirenb , befd)loi?
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er, mit bei* (oiiibarbifd)cn Diebelfion ein Gnbe 511 inacf;eii.

lüierfiüiirbig finb bie Grfläruncjcn, bie er bei biefem 3(n(aft über

feinen 53ernf abriebt. Xa^ 9fei($ ift nacf; i()m ba3u 'i:>a, ben

^rieben bcr ""Mitcx ju ertjalten unb bie ^tirc^e uor 'Verlegungen

unb üor beni Unglauben ber .^äretifer gu beraa()ren. 3()ui

f)at ©Ott ^eutfd;(anb, Siciüen unb Italien üerüe^en; jeboc^

fei eben bie SOiitte be0 dlcid)e§> , Italien, nod; in tieffter ^er-

Tüirrung; er mufe biefen UngeI)orfam bcficgen. .§ernacf;

n)ill er nad; bem 9latf)e ber ^tfitiener inie bcr Xeutfd;en

bem (jciügen Sanbe neue §i(fe bringen, ha^ at^bann 5U

einer großen güf(e yon Ö(ücf gelangen foKe. Qx l)offt in

^iacenja, woljin er bie 3lbgcorbneten ber 3täbte entbietet,

üu^ bie 9f{eprä|entanten ber üerfd^iebenen europäifd;en diei(i)c

um fi(5 §u fe{)en.

!I)em ilriege, htn 5nebri(5 im §erbft 1237 auf^ eriift?

(i(^fte fetbft eröffnete, raaren fd)on einige kämpfe im öftlid^en

Dberitalien rorauSgogangen, in benen ber eifrigfte ^^artei^

ßtinger be§ ^aifer^, ß^jelin ba D^omano ^^icenja, ^abua unb

^reüifo, foroie ben Jiilirer be§ bortigen 3Siberftanbe^^ , ben

^Jtarfgrafen 2I550 von ßfte jur Unterraerfung hxad)te. Der

^aifer f)atte in feinem §eere aufeer 'den ®eutfd)en, bie nid^t

ehen fel^r §a!)(rei(^ erfd;ienen waren, unb ben gljibeHinijd; ge-

finnten Sombarben t)on ^^arma, S^ieggio unb 93iobena 10 000

(Baracenen au§ feinem ;ficilifd;en ^önigreid;, auf benen bie

<5tär!e feine 9iüftung r)orne()m(id^ beruljte. Qbnen ergab fid)

im Dctober 50^antua auf günftige 33ebingungen. Dann rüdte

g^riebrid; in "oav (Gebiet von ^re^Scia t)or, mo er eine fefte

^urg nad^ ber anberen eina(;m. Um ^re^cia felbft ju fd)ii^en,

"oereinigten fid; bie (ombarbifd;en ®d;aren von "J3iai(anb, '^^ia^

ccn§a, Grcma, Sobi, 3l(effanbria unb lagerten fid) am Dglio.

23*
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©ine Seit lang ftanben |bie beiben Säger einanber gegenüber,

^ann brandete grlebrid^ bie Sift, fid^ gnrüifsu^ieljen nnl>

frfjeinbar fein §eer anf^nlöfen. %l§> bie Qtaliener fi^ babnr(fy

beftimnten liefen, i^r Sager ^n wrloffen, griff er fie am
27. Dlooeniber 1237 bei d^ortennora an nnb fd^Iug fie x)ö(Ug.

^a§> ßaroccio, ber 2Bagen, auf werd^em bie g^einbe i^re grofee

%ai)m mit fid^ fü!)rten, warb erobert, ^m 'Momente be^

(Siegel war Bergamo gu if)m übergegangen
;

je^t ma^k felbft

'I3iai(anb hen Eintrag, i^n unter geraiffen ^ebingungen aU^

^errn ansuerfemien.

^ein politifd^ betrad;tet, war ha§> wo^ ber iri^tigfte

^Dioment im 2ehen ^aifer griebrid^^ II. dortenuoüa erf(§eint

aU bie Um!e!)r von Segnano: voa§> bem ©ro^üater 't)a§> @e*

fd)idf Derfagt, "mar bem ©nfel glänjenb zugefallen. @§ fam

barauf an, ob er fein @(üd' burd^ loeife SJiäfeigung für immer

3U befeftigen t)erftef)en werbe. (So oer(;äIt e§> }iä) nun nid^t^

ha^ er Unterwerfung arf ©nabe unb Ungnabe geforbert l}ätte,.

wie man oft gefagt !)at. Slber wenn er bie Suri^biction in bem

Umfange für fi^ verlangte, wie fie ein ^önig in jeber (Stabt

befigen foßte — fo bajg er einen ßapitan gefegt l)ahen würbe^

um fie auszuüben — fo waren hk 9J(ai(änber na<S) faft f)un=

bertjä!)rigem ^ampf um bie greif)eit ber inneren Selbft^^

regierung nid^t geneigt, ba§ an^unetjmen. ©in anberer 6treit=^

punft war, ba§ bie 9}cailänber für bie gu treffenbe Ueberein-

fünft eine Garantie be§ ^^apfte^ gu l)ahen wünfd^ten, ber

^aifer fie bagegen bloß burd^ bie beutfd^en gürften rerfidfjern

wollte, ©enug, man rerftänbigte fi(^ nic^t. ^ann aber mußte

Der ^rieg fortgefejt werben. ®er ^aifer wanbte fid^ im fol-

genben ^ai)x aufö neue gegen ^re^cia. Slber wenn er im

gelbe bie Dberljanb beliielt, fo war er bocf) nid)t fo gefdfjidft^



3c^(acl^t bei (SortenuoDa; Stb^ifl von ^kescia. 357

t)ie feften Stäbtc sii erobern. 33or 53reöcia fcfjeiterten feine

^kfa(]erunßyii)erf,^eiige ; er muftte e^ im ':)ioiKMnber 1238 Der=

(nifen. So untilte fid; aiid; 3([effanbrin 311 Dertljcibitjen.

^d) TüiK feiiie!§tt)eg^3 fagen, baft Jyriebrid; Ijier üoKfoiinneii

^ied)t ijattc. ^en (Sieg 511 erfedjten, uinr iljiu gehmqen

;

<iber ifjii red)t 311 benu^eu üerftanb er nidjt. ^ie 33e]"onnen=

Cjeit, bie griebrid) I. gerabe iiadj feiner 9üeber(age an ben

%aQ gelegt, lüoburd; er bann no(^ fpät gu uneriDarteten Gr=

folgen gelangt war: ber (Snfel, ber fie in anberen Seben^^

lagen Ijänfig bemäl)rt, liefe fie je^t im Öefül)l bec^ errungenen

^riumpl)e» rermiffen. Unb fo gefi^al) e§>, baf3 biefe 3täbte,

t)ie in ber 9)Htte ber ftreitenben l)öd;ften Weroalten, be^> dlei^^

imb ber ilird;e, bem plebejifc^en ©lement 3uerft 9^aum in ber

Si>elt uerfdjafft Ijatten, eso auc^ biefem großen 5Infül)rer gegen

^

über 5n behaupten iDüfeten. 3.senebig war antifaiferlid^ ; aud^

<^enna weigerte fid^ je^t, bem ^aifer ben @ib ber ^reue ju

(eiften. greilidj !am il)nen je^t feine Spaltung in ^eutfd^-

(anb gu §ilfe; Don bem D^teid) Ijer mar eine fel)r ftattlid^e

Wiad)t üor 53re§cia erfd^ienen. 2©ol)l aber ereignete e§ fid;,

baf3 ba^' ^ap fttljum auf§ neue gegen hen ^aifer Partei

ergriff.

93iannigfaltige 3lnflagen, 3. ^. über bie ^el)anblung ber

ficilianifd^en ^ird^e, maren üorlängft gemed;felt morben. Ginen

anberen Streitpunkt bilbeten bie beiben -liitterorben , meld;e

<tl§ befonbere (Gegner be^5 ^aifer^^- erfd^einen. 2)a^o midjtigfte

IDioment aber betrifft bie Qnfel Sarbinien, iiber meldje ein

alter Streit gmifd^en dlciä) unb .Hirdje obmattete. .^aifer

griebrid) 1. l;atte bort einen einl)eimifd;en Honig eingefe^t,

^einrid) VI. foll bie faiferlid;e Cberl)errlid;feit burd; eine

glotte beljauptet Ijaben. 5lllein ^ii^c^cenj III. liattc bie §err==
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f($oft ber üixdje ^ergeftellt, bie x)erf($iebenen ©eraafteii ber

^nfel, al§> ^iibicate -kgeic^net, erfannlen bie päpftlic^e §o!)eit

an. ©ben bamaf^ aber rei(^te nun bie ßrbin be§ ^i^^^c^^^^

üon Xorre, Slbelafia, SBittroe' eine§ ^i^conti, gegen ben

^Bitten be^ ^apfteg i^re §Qnb bem natürlichen (Soi)ne grieb=

xiä)^, ©n^io. tiefer wnrbe bann non feinem ^ater ^nm

?fiiiUx gefi^rogen nnb na()m hm %ikl eine§ ^önigg t)on (2ar=

binien an. griebri^ machte, wie einft Dito IV., fein §e!)l

baran^, ha^ er alle 9^ed^te, bie ba^ D^ieid^ jemals befeffen,.

n)ieberl)erftellen wolle.

^apft ©regor IX., and:) fonft erfd^rocfen über bie ge=

lüaltigen ©rfolge be^ ^aifer^, TOoEte ha§> nid^t bulben. @r

f^lo§ int ^Roüember 1238 mit @enua unb ^enebig einen

Vertrag auf neun 3al)re, in meld^em bie Stäbte Derfprai^en,.

fein ^ünbnife mit bem ^aifer abpf($liefeen olme ©inmtlligung

be§ ^apfte§. 2lug biefen Unterl)anblimgen ergab fid^, ma^

bet)orftanb. ®er ^apft erklärte im t)orau§, er merbe ©ewalt

mit ©eitialt erraibern. 2lm ©rünbonner^tag 1239 mürbe

griebrid; II. non ©regor IX. auf§ neue ejcommunicirt. Unter

aüm hen @rünben, bie bafür angefülirt merben, erfd^eint aud^ ber

33erba(^t, ha^ er über bie fatl)olif(^e ^ird^e nic^t rechtgläubig

benfe. ®er ^aifer antwortete mit einer ©egenerflärung. 3l)nv

bem ^apft, gab er ©d^ulb, 'i:)ai Serufalem feine c§ilfe be=

fomme. ^er ^apft befi^ü^e Jle^er, menn biefe miber hen Rau

fer feien. Dl)ne fid^ aud^ nur mit ben (larbinälen ^u beratl;en,

fi|e er einfam in feiner Kammer binbenb unb löfenb, mie

ein ^aufnmnn bie SBage in ber §anb — \d) t)erftel)e: je

na^ feinem 3Sortl)eil. deiner anberen ©d^ulb fei er felber

fi(^ bemüht, al^ bafe er e§> üerf^nuiljt l)abe, feinen So^u

ßnjio mit einer 9^id^te @regorg ju üermä^len. Qu jebeni
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Sinne Oeftreitot er iljm bae died)t jn folcfjer ©rconinmnication.

^Ter ^^apft replicirte: er (ie()nnptete nidjt allein bicfeö "ökdjt,

fonbern er fnui nnn aud) auf ha^ 2Jerf)äItnift bec^ ilaifer^

5U ben i)iof)anunebanern jitrücf; ja mef)r noc§: Jriebnd; (jal-e

(]efagt, bie ä^^elt fei von brei S($iüinb(ern, 9Kofe^, 3efn'>

nnb 93io(;annneb betrogen raorben. ^ie übernatürlidje (Geburt

(S()rifti leugne er, raeil man nic^t glauben bürfe, wa^ nic^t

mit ber Tiainx übereinftimme. ^er ^aifer üerfidjerte, äi>orte

biefer 2Irt feien nie über feine Sippen gefommen. ßr legte ein

feierlichem @(auben;obefenntnif3 über ben 8o()n ©otte^ ab ; 9)iofec>

erflärte er für ben ^^ertreter unb g^reunb @otte§, 9J(üf)annneb

verwirft er: fein Selb fd^webe in ber Suft, Don Teufeln jerriffen.

©enug: bie beiben ('»3eit)a(len trafen nac^ einem 3al)r=

3ef)nt be§ grieben^ nod) einmal Ijeftiger aU je, mit uner=

Ijörten 33orunirfen , -rceldje bie 2In!)änger beiS ^aiferc- ami)

gegen bie perfönlidje £^eben!5t)a(tung be§ ^^apfte^3 rid)teten,

furtum nmn muf^ fagen : in bitterftem ^afe auf einanber. ^m
stampfe ber Si'affen ^atte ber 5^aifer ba^ Uebergemidjt.

3n Cberitalien geraann er 9}iontferrat unb 5tleffanbria ; in

^o^cana fd;loffen fic^ ade alten gf)ibellinifd^en Stäbte an il)n

an; mie benn gerabe bamaB, im Slnfd^tufe an bie fjeimif djen

Spaltungen, bie umfaffenben ^^arteien ber @uelfen unb 03l)ibel=

linen fid; ai§> pars ecclesiae unb i)ars imperii im grof5en

au^bilbeten. Jyriebrid^ brang fobann im i^ird)enftaat Dor unb

naljm ^lUterbo; fo nal)e an 'Jtom erflärte er feine iMbfidjt,

alle 9ieid)^lel)en mieber Dom ^^'apft surüdjuforbern. Ten

S^iömern üerfprad; er, fie an ben d'liren be^3 ^^eid)^^ mieber

tl;eilnel)men ju laffen, fie al§> ^'roconfuln in bie "^^'roinn.UMi

5U fenben; fie follen iljm nur an il)rem ^Ijeile belfen, bem

fiegreidjen 2lbler be^ Smperiunb^ 'oen triumpljalen Lorbeer
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gurücf^ugeben. 3l6er mid^ ber ^apft I)ielt feft an feiner 3bee.

^ei einer großen ^^roceffion legte er feine päpft(id)e xiara

auf bie S^eliquien ber ^eiligen unb forberte biefe auf, i^re

©tobt gu t)ertf)eibigen, raeld^e bie 9^ömer ni(5t t)ertl)eibigen nioIt=

ten. ^ie 9tömer waren hann alle raieber für il)n unb bräng=

ten fi(5, feinen 2l6Ia§ ^u empfangen. ^a§> war bod; über^

Ijaupt noä) ba§> überraiegenbe ©efüf)( in ber äßelt.

3n ^eutf(5(anb freiließ geigten fid; gunäd^ft gang' anbere

©rfc^einungen. SSelc^e 33er]^ä(tniffe bort au^ bem großen

(Streit entfprangen, fiel)t man au^ ben Slcten 2n6ert§ be^-

^öf)men, ber aU päpftlid^er 5)Juntiu§ im 9^ei(^ erf(^ien unb

i'iber bie (Srgbifd^öfe unb ^ifd^öfe, -meldte gröfetent^eil§ an

bem ^aifer feftl)ie(ten, ben ^ann au^fprad^. ©ie traten fein

Rapier — benn er fei nur Slrd^ibiaconu^ unb fie ^ifd)öfe

ber ^ird^e — mit Ji'i&^n. @§ fam gu einer attgemeinen Unruf)e

in ber beutfc^en Mrd^e, in meld^er ber 9hmtiu§ eigent(i(5

nur an bem §ergog t)on ^aiern Unterftütjung fanb. £aifer

Jyriebrid) lieB biefen 3Bitte(^bad)er Dtto 'II. baran erinnern, bafe

beffen ©rofsüater x)on bem feinen in ha§> §er§ogtf)um eingefe^U

morben fei; ber @n!el beg ^aifer^ fönne beut @nfe( be§ $er=

5og§ ha^» §ergogt!)um anä) mieber entreißen. ®er ^apft

()ätte einen allgemeinen Stbfall ermarten muffen, l)ätte er

Gilbert ben ^öl)men nic^t gurüdgerufen.

^el)auptete aber ber ^aifer bergeftatt bur(5 bie ge=

troffenen ©inrid^tungen in ^eutfd^lanb, burd) bie ä\>affen in

Italien bie Dberl)anb, fo mar ba^ nidjt ber gaU mit ben

übrigen Säubern. 3m 3Sertrauen barauf, ha^ fid^ bie Stinunc

(Suropag für iljn erklären merbe, berief ber ^apft ein Goncil.

5Ktein ber ilaifer fperrte nid^t nur bie nad; 9^om füfirenbcn

:^anbftraf3en ; c^ gelaug il)m 1241 anä), bie genuefifdje Jlottc,
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wMje bie 311111 (Soiicil (jevbeieiknbeii ^NrälattMi, suiiieift fran=

^Öfi)"cf)c, licfdjü^cn foKto, 511 iicdnion ; bic gefangenen '•^.'rcilaten

liefj er naä) Dieapel briiuien. ^eiii Könige i^ubiuig IX. uon

Jsranfreic^, ber ]id) barüber befrfjiuerte, antmortete er mit beut

('>3(eid^nif3 : ha§> 5laifertl)uin üerl)Q(te )iä) ^n ben giii^ften , mie

ber l'öiDe im 'Xijiexveid). (£t meinte bie lueltlidje Öeraatt in

aller 9camen 511 reprofentiren unb tro|3te auf bae @(ücf, ba§

ii)n bi» jet^t in bein 5lampfe gegen bie geift(id)e ©eraalt kgleitet

i)ahc: biirdj ©otte^ ^sorfetjung (eben unb (jerrfdjen wir! (fr

fdjien in ber Xtjat feinem ^kk naij. 5{uf ber einen Seite

griff bie faifer(id)e gtotte ©enua an, auf ber anberen Ijkit er

ben "^^apft in dlom belagert, ^ie (5>()ibe(Iinen maren für ifjn

;

fie meinten \e^t ba§ S^eid^ im ©egenfat^ gegen ha^^ ^^sapfttljum

bort 311 errid;ten. 9iod; gewaltiger, al§ unter §einrid; VI.

ober Dtto IV., engte jefet bie territoriale Wiadjt Jriebridjc^ IL,

ber aud) bie See beljerrfd^te, ben ^^apft ein.

®a ftarb ©regor IX., tüie e§ lliei^t, beinaf)e (junbcrt

Qaljr alt. ®er Slaifer liefe e§ Tange 3^^^ 3U feiner neuen

äi>a()l !ommen. ^er 3uerft @en)äl)lte, Göleftin IL, ftarb nad)

üierjelju Xagen; aud) ,bie Garbinäle gögerten bann, fo bafe

fic^ in ben anberen ^ird)en Un3ufrieben()eit regte unb bie

fran3öfifd;en ^^^rälaten broljten, fid; ein eigene^ Cberl)aupt 3U

uuiljlen, mofür fie ein angeblid^e^ *^^riDi(egiuln ber Ijeiligen

(Sanonee 3U Ijaben üorgaben. Gnblid), im '^um 1243, iinirbe

ju 3lnagni Sinibalb gi^-'CO, a\b^ ben genuefifdjen ©rafen nou

l^auagna, gemäljlt; er nannte fid; S^^i^f'^^"? I^^v ^^(^d) 3nno=

cenj IIL, beffen burd; @regor IX. fortgefe^Uem Siifteme er

fid) üollfommen anfd)lofe. @r galt ak^ ber befte (Srficirer ber

^^ibel unb ber ^ecretalen in jener :jC\t. griebrid) fagt in

einem feiner Briefe, er habe mit allen Mriiften für feine ^Iiniljl
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ren Magert ift; er fa^te ^^ertraiien gu i^in, weil er einer ron

ben ©bedeuten be§ 9iei(^e§ fei; er, ber £aifer, ^abe i^m

2Bof)(TOoIlen erliefen mit 2Bort unb '^l)at Xa^ 3^riebri($

gerabe^u gefagt ^ahe, er f}ahe einen g^reunb an ifyn verloren,

fann nid^t tx)o!)( fein. Slber er' wollte if)n aU ^ater aner=

fennen unb ^offte, al§> (So!)n t)on if)m angenomnten gu

werben.

Mein ber ^apft fonnte fid) ben befte^enben Suftanb nid^t

gefallen laffen; er unternolim ben £rieg wie ^Itejanber, wie

Qnnoceng III. Offenbar war jeboi^ feine Sage bei weitem

ungünftiger a(^ bie Snnocen^' III. 33on ber Wiaä}t be§ ^ai=

ferg war er ring§ umgeben, unh wenn fid^ auc^ tjie unb

ba bie ©uetfen für i^n regten, fo waren bo(^ bie @l)ibe(linen

faft immer im Uebergewii^t. @Ieic^ bie erften gegenfeitigen

Eröffnungen be^ ^aiferg unb be§ ^apfte^ finb voil von 3urüdf=

f)a(tung. ^er ^aifer fugte jebe ^egünftigung gu: unbefd^abet

ber @()re unb ber dieä)te be§ ?fie\ä)§. Xex ^apft bot alle mög^

(i(^e @enugtf)uung an; er witt barüber einen allgemeinen

gürftentag gufammenrufen : t)orbeI;alten jebod^ bie Sic^erl)eit

ber ^iri^e unb aller i^rer 2lnl)änger. ®ie 2lnnäl)erung wirb

burd^ bie ii)x beigefügten ^orbel)alte wieber aufgel)oben.

3llle^ refümirt fic^ barin, ba6 ber ^f^apft bie greigebung ber

gefangenen Prälaten forbert, bie ber J^aifer für S^ebellen er-

flärt l)at.

Unter bem ©inbru(^ be!§ mongolifd^en ©inbrud^^ in WdtkU

europa unb ber ©iuwirfung namentlid^ ber gürften he§> Cften^

fam e§ nod^ gu ernftlii^en 3lnnäl)erungen. ©in griebe würbe

t)erl)anbelt, ron beiben befd^woren ; allein man ^atte fid; bariu

3u gormein geeinigt, in benen jeber ^^eil feinen Sinn firf;
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t)orbet)ie(t, in '-Üc^iiß auf bie :^öiuiuj uoni "^awn inib bie 3ad)e

ber (oiiibarbifdjcu Stäbte. ^er kaiia luollte erft bcn (Sib

ber Xreiie (jabeii, e()e er bie ("»iefanc^enen (o^ßebe. 2^a^ luartMi

bie @etreueii ber £ird)e, bie Sf^cbeüen be^ Äaiferö. Xa^^

^^Napfttljiiiu luieberinn f)atte mit ben i^ombarben einen ^^nnb,

hen e§> nid^t tüieber brechen fonnte. ""Jloä) im Qnni 1244 roarb

nnter()anbe(t ; ber 5{ai)"cr iüünfd;te eine 3in'^ii^^^i^'^^^ii"tt nüt

bem ^apft. tiefer aber trachtete üor aücm perföniic^ frei

3U luerben. @r faßte ben Gntfdj(uf3, au§> Italien ju ent=

lueidjen. ^ann erft fonnte er basS Uebergeraic^t geitenb

madjen, lüeldje^ er über ba§ ^aiferttjum befaß, nämlid; bie

allgemeine nnb nnbebinijte 3(nerfennnng von Guropa.

^ie C^knnefen, feine Sanb^tente, (jatten i^n auf ba;^

bringenbfte erfudjt, bei feinem grieben mit bem Jlaifer fie unb

xi)xe g^reunbe barin alif3nne()men , alle ii)xe dled)te unb 5^ei=

Reiten ju garantiren. ^er ^apft antwortete baranf mit ber

.^itte, itju mit einer glotte, bie nad^ Giüitaüecd^ia fommen

follte, a\i§> bem 53ereidj ber faiferlidjen (Gewalt gu retteiu

Snbem ber ^aifer ben ^apft bei D^iieti erwartete, begab ftd>

biefer auf einem fe^r befd^Tüerlidjen 9iitte t)on 3utri nad)

Gioitaüecc^ia, mo 22 genuefifc^e ga^rgeuge feiner fiarrten. Wdt

i)oi)ex g^reube warb er in ©enua empfangen, ^er (Stricf

ift gerriffen, fagte man, unb wir finb frei ! Slber and) in ©enua

mußte er von bem ^u Sanbe unb jur ©ee mäd^tigen ixaifer

eingef^ (offen ju werben fürd;ten. ©r war fe()r franf. 3"^^ft

getragen unb ()a(b fterbenb, bann wieber imftanbe, auf einem

3}iaultf)ier ju reiten, getaugte er nad; 3(fti, wo er fidj ju er^

fennen gab. ©r nafyn bann feinen )b2^eQ nad) ^'ijon, ba^5 nod)

uid;t 3u gi^anfreid; geljörte, fonbern 3U bem aro(atifd;en 'Jieid;e,
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auf welä)e§> inbefe bie faiferlid^e Ma6)t faiim metjr ©inf(ii|3

übte. ®al)in berief er mm ein ßro^e^ GoiiciL

^er ^mnpf, tüie er t)on ha ab ma^to^ entbrannte, war

gugleid) !)öd^ft perfönli(^ mib gan§ allgemein. Unter ben

Vorwürfen ber ^et^erei, lüeld^e gnnoceng gegen griebri($ er=

{)ob, erfi^eint an^ bie ^liatfad^e, bafe ber Jlaifer feine @e-

ina!)Iinnen burd^ @nnn($en bett)a(^en laffe. griebric^ \)at an=

bererfeitg erüärt, er wolle ben ^apft auf ba» bitterfte treffen,

in beni, \va§> xfyn ha§> Siebfte fei. 3w9^ß^ jebod^ t)ert!)eibigte

ber ^aifer tl^eoretif (^ , um bem ti)eltli(^en Siitereffe no(^ ein=

nml freie '^afyx ^u mad^en, bie alte £el)re von ber Trennung

ber beiben ©(^werter, mel^e bie ©elbftänbigfeit ber ©taat^^

geraalt in fi^ fd)lo6. ^on einer fold^en Trennung aber

mollte Snnocen^ überl)aupt ni($t§ l)ören: ba^ ^Serfal^ren be§

i^aiferg l^ahe fie untliunlii^ gema($t. ^43on jener ^ibelftelle,

öuf bie fid^ ha§> ^apfttl)um begrünbet, leitete er bie unbe=

bingte Dberl)ol)eit beffelben ab; bie raeltlid^e forao^l raie hie

geiftli(^e ^errfc^aft — bie l)immlifd;e brüdft er fi($ aii§>
—

fei bem ^apfte anvertraut. @r mar ber 50teinung, 6l)riftu§

ijahe an^ eine raeltlid^e ©eraalt gegrünbet. ©eine Slnfdjauung

{)eraegt fic^ burc^au^ in ber Qbentificirung von @ott, (El)riften=

tl)um, ^ird)e unb ^apfttl)um. @r fümmerte fid^ nid)t um

hen SBiberftanb ber raeltlic^en gürften. ©r meinte : erft nüiffe

er ben großen S)rad)en gertreten, bann bie kleineren ©d^langen.

2Sir fommen auf biefe feine Haltung, auf ha§> ßponer ß^oncil

üon 1245 unb bie Jlämpfe ber folgenben 3al)re in Italien

.

unb ©eutfd^lanb in einem fpätercn 3lbfd^nitt au^^fül)rlid)er

gurüd; benn t)on biefen fingen gel)t gugleidb bie Sii^^i^^fl

an§^ : Qnnocenj IV. nintmt iimerl)alb be^ l)ierard;ifd;en 3a^r=

l)unbert§ in jebem (Sinne bie centrale (Stellung ein. §ier fei
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mir fouiel uoii aüobeiu enuäljut , a(c evfovberlid) ift, inii

^riebrid; II. hv^ an feineu 5(ihößaiu] ,yi begleiten.

T^ng ßioncil mar nur nüttelnuifurt befudjt. %ud) ^er

itaifer i)atte feinen '^srocnrator bafelbft; aber beffen Crinrebe

(jatte lueniß 'iiUrfnng auf ben ^^^apft. i}(ni 17. ^iili 1245

fpra(J biefer eine feierliche (STcontmunication über ^riebrid)

au§. ßr warf i^ni uier ^^erbred}en uor: :)Jceineiö, ikud) be^5

griebeny ^wifc^en ivird)e nnb ^Jieid), 3acrilegiuni, .lel^erei.

Sngleid) mit il)nt luerben alle bie erconunnnicirt , lueldje iljui

:')iatl) ober '^^eiftanb leiften loerben. ^ie beutfdjen ;ii>äl)ler

werben il;m einen Dtadjfolger im dleid) beftellen. lieber Bu
cilien luirb ber ^^apft mit ben Garbinäfen üerfügen. Siißl^i*^

in allen 2^f)ei(en feiner §errfd)aft ijriff ber ^^apft fo ^-riebrid)

an. "ibMji ijob auf bem (Soucil ber ^^rocurator be?? ^aifer^^

Xljabbäu!? von 3ueffa, uod^ einmal bie ^enbenjen ber melt^

lid)eu (^iemalt (jerüor: für bie ^erfpred)un9en bee itaifer^ ju---

ßunften beic Ijeiligen Sanbe^ wollte er bie ^ürgfdjaft ber

.Slönige oon ß'nglanb nnb oon granfreid; beibringen ; aber bie

geifttic^e gaction beljielt bie Dberljanb unb berairfte, ha^ bie

5Ibfetuing Jriebricft^ oon bem Goncil jum ^efd^hiB er(;obeu

lourbe. 511^ ber Haifer bie*? Derna^m, raag t^at er? Ti>agte

er eö, ben ^apft f)inioiber abjnfetjen, wie §einri($ IV. nnb

5yriebri(^ I. getljan? (£'r (iej3 fid^ feine fronen bringen, fetJte

eine berfelben auf unb rief au§: nod) Ijabe er fie auf, unb

niemanb fode fie il)m entreiBen! ii4 tarn barauf an.

Der ^^apft (jatte mäd;tige iserbünbete an t)cn bei^ell

^ettelorbcn — benn and) bie Dominicaner Ijatten fid; nadj bem

9Jiufter ber IKinoriten al^? ^ettelorben couftituirt. Tiefe"

^Jiöndje brangen gleidjfam in alle 'albern bor C^)efeüfd;afr ein

unb madjten bort bie 30iotiüe beio ©laubenc» für iljren ^errii
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aeltenb. ®ie 2i^ir!ung lieg nic^t auf fidö lüarten. Smv^t

entftanb eine ^erfc^raörung in Dfleapel. ^efreunbete Wiener

be^ ^aifers , ^anbulf t)on g^afaneEa iinb Qacob t)on 9)torrQ,

eutf(o!)en plöl^Ud) t)ou feinem §ofe. ©ine neapolitanifd;e

®ame foll griebri($ ben SSerratl) angezeigt ^aben. ©in ^rief

be§ ^aiferg ift übrig, worin er feine ©egner be§ @int)erftänb=

niffe§ mit bem ^apfte begi(^tigt. 2lu($ in ®eutf($Ianb ^atte

biegmal bie ©ixommunication gewaltig gerairft. ^er le^te 3^^

gug t)on bortl)er erf($ien hex griebri^ im ^al)xc 1238. D^od^

einmal 1245 finbet fi($ bann eine 2lngal)l beutfd^er gürften

an feinem §ofe. 3e|t aber erl^ob fi(^ eine ©egenfaction. 2lm

22. SJlai 1246 warb anf ©e^eig be§ ^apfteg Sanbgraf §ein=

xiä) dia§>iße t)on ^l)üringen gum ©egenfönig gewählt, ber

frül)ere Pfleger ^onrabg nnb be§ dleiä)e§>. Qnbem ber ^aifer

nun mit italienif($en Gräften über bie Sllpen gel)en mill,

um feine geinbe gu paaren ^n treiben, erfäl)rt er in 3:^urin

hen SlbfaE t)on ^arma. §ier mar e§> ber päpftlid^-guelfifd^en

Partei im Quni 1247 gelungen, fic^ unter ber 2lnfül)rung

eine§ 9'^effen be^ ^ap[te§, eine^ ©anüitale, ber fid^ an bie

@pi^e ber Sluggemanberten ftedte, bei @elegenl)eit eine^ glän=

^enhen §0($5eitgfefte§ ber (Btaht §u bemäd;tigen. ^er ^aifer

mad^te bie größten 2lnftrengungen, fie raieber gu erobern, ©r

legte ein Sager an, ha§> einer ©tabt gleidj mar unb ha§> er

SSittoria nannte ; aber bie ^armefen verloren ben Waiti) nid^t.

3m g^ebruar 1248, im Slugenblid ber 2lbmefen§eit be^ ^au

ferg, griffen fie fein Sager an, eroberten e§> unb fd^lugen fein

.geer.

®iefe§ ©reignife gab ben ©uelfen ha§> Ucbergemid^t.

Sitte ©täbte in ber (^hem ber S^omagna, Qmola, g^aenga,

gorli, traten §u il)rer Partei. (Sd;on mar am^ 9)iobena be^
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broljt. Xcx natür(id)c 3o()n Jyncbridje, ber junge Qn^io, bc-

fc()(i(jte in bicfen (^3e(]enbcii hk faiforlidjen Xnippen, er eilte

(jerbei, yjiobena 511 retten. Gr traf nod) 5U redjter 3^it ein,

aber gu feinem Ung(ücf. (St ßing ben ^olognefen, luclc^e

^Diobena bebrängten, bei ^offalta entgegen; ober bie 'DJtobe'

nefen ()ie(ten nic^t 3tnnb. 3^^ ^^^^ Kampfe inarb (Jn^io ge--

fangen, ^er tapferfte alter Sö(;ne griebric^ö, fein befonberer

:2ieb(ing, bem ^ugunften er ben 3^^''^ '^^^ '|>apfte^ gerei.U

()atte, warb üon hm 33olognefen ju eiuigem Öefängnifi uerur=

tljeilt (1249). 3(ud) 3)iobena nuif^te 511 ber kixdje übertreten,

g^riebrid) falj fein @lücf von fid) ruei'djen. ©lücflidjec^ 2Ifien,

fdjrieb er an feinen ©c^unegerfol)n ^satat3e^!^, 'i>en gried)ifd)en

i^aifer üon Mcäa, beneibeneuiert()e gürften hc§> Cftene, bie

if)r ba§ Sdjraert eurer Untertljanen unb bie dlänte ber ^Nriefter

mä)t 5U füri^ten 'i)ahtl 3elbft fein uertrautefter diaü) , ber

alle§ bei il)m üermod)te, ber §ofrid)ter ^eter üon ^siitea,

luarb il)nt mit @runb t)erbäd)tig, al§ fei er von feinen geinben

gegen il)n geraonnen. S^iv Strafe geblenbet, ftieg ^seter ben

.^opf mit folc^er SButl) gegen bie 2Öanb, baf3 er umfam.

dloä) )d)ien nid^t alle» für Jyriebrid^ üerloren. Qu ^eutf(^=

lanb fanb feine (Baäje gegen §einric^ Dkepe namentlidj bei

hen (Btähten Unterftü^ung, benen ber Äaifer — in fpäter Gr=

fenntnife eine^ gemeinfamen Qntereffe^, benn audj in iljuen

regte fi($ fd)on bama(§ eine gemiffe Cppofition gegen ba^'-

^^apfttljum — fid) ^ule^t lieber günftiger bezeigt Ijatte. ^!)ein=

rid; dia^);)e traf bei iljnen auf fo bebeutenben SÖiberftanb, ^an

er in feine §eimatf) jurücfging, 100 er 1247 an einer ä\>unbe

ftarb. ^af3 al^bann ber @raf ^Bilfielm von $oÜanb 3um

©egenfönige gen)ä()tt iDurbe, madjte imgrunbe menig au^$:

^iä) @el)orfam ju uerfd;affen , mar er bodj nid;t uermögenb.
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3(üein ber tjro^e Streit founte bod) nur entfcf)ieben luerben, wo

er entftaitben war: iH CberitaUen; benii bie Wiaäft griebricf)^ IL

kniete liiert ine^r, mie bie feiner 'Isorfafiren , auf ^eutfd)=

iaub. 3(ud^ ha mm errang ber ^aifer gerabe in feinem legten

Seben^jaljre nod^ einige ©rfofge; bod; iDaren fie nic^t er^eb=^

lic^ genug, um bie 1248 unb 1249 erlittenen fi^raeren Un=--

fäße lüieber auepgteid^en. 9iodj mitten im ^ampf, nid;t

gebeugt, aber gurüdgebrängt, nid^t rödig befiegt, aber iin^

jraeifel^aft überraunben ftarb griebrid; am 13. ^ecember 1250

5U girenguola in 5lputien; o^nfern dou feiner faracenifd^en ßo-

(onie in :^ucera, bie er einft an^ «Sicilien t)erübergefü!)rt , bie

if)m feine äußeren Siege ()atte erfechten t)elfen, aber im gei=

ftigen Streite mit ber ^ird;e feinen ©egnern eine 9[Baffe be^

Slngrip geliehen l)atte.

®ie Peripetie feinet Seben^ erfd)eint im 3af)re 1238, al§

er t)or ^re^cia uuüerridjteter Sadje umfeftren nuifete: barau

f(^(o6 fi(§ jene jraeite Srcommunication burd^ ©regor IX., bie

er niemals tüieber üon fii^ abguraerfen permod^te. Seine Rata-

ftroptje berutjt üor allem auf ber 33erbinbung ber päpftUi^eu

©ewalt mit ben italienifd^en Stäbten. ^iefe aber Ijatte im

breije^nten 3a!)rt)unbert ein anbereg ^efuttat, aU im jmötften.

3m graölften fd^Io§ ^aifer griebrid; I. einen befonberen grieben

mit bem ^^apfte, einen anberen mit ben Stäbten unb erf)ie(t

von beiben erträglidje ^ebingungcn. 3e^t aber mar ber

^^3apft hcn ^^ertrag eingegangen, feinen grieben mit bem ^aifer

5u fd^üefeen of)ne bie Stäbte. S^^i^öcen^ IV. bemerfte mit

Oied)t, ba§ f)ier ber ^ern ber g^rage Hege. Sein ^^erl)ä(tnij5

5u ©enua, feiner 'Isaterftabt, fnüpft baran an. ^ie Öemiefeu

forberten i^n, wie mir fa()en, auf, itjre dled)te ju fd;ü^en.

(rr bogiebt fid; gu itjncn, um fid) fetbft ju retten. 3n 2))on
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befoniint er erft bie Do((e ^rcif)eit, bie firc^lic^en '^Prätentionen

mit üoller Energie aucr^nfprecfjen. 3üif biefe i]eftüt3t, erringt

er ben 8ieg.

3n QtQÜen geboren, lonr Jriebrid; bocf; gennanifd) blonb.

iHnf bem äl>ege naä) ^entfcf)lanb Ijat man \i)\\ einen J^i^B^

In» an bie Ruften im äL*af)er, bnrdjwaten fe()en. (St wat

fc^ön, üon (jeiterer Sinne^meife nnb Hebte einen rergniig liefen

©emife bee Seben^. ^d) m\i n\d)t ioieber()o(en , raie m ber

^erüf)nmg beö morgen(änbifd)en nnb nbenblanbifdjen 2uvu§>

bie Sänger nnb @anf(er be» 3{benb(anbe§ mit faracenifdjen

Sängerinnen ^nfammentrafen. ^a§> i)atte aber 5ng(eic^ ^n^

fannnen(;ang mit ernften (Btnbien. 50iit ben ^än5crinnen er=

fc^einen bie Sdjüler be§ 2(oerroe§ am §ofe. griebric^ lieB

ben ^*to(emänc- nnb bie 2f)iergefd)i($te be§ 2(riftote(e» anc^

bem 2(rabi]djen \n§> £ateinifd)e überfe^en. Gr fetbft war ein

großer Kenner ber Diatnr. Q§> ift ein 53nd; oon iijm übrig,

über bie ^nnft mit 3]ögeln 5n jagen, worin er bie genanefte

.^nnbe über :Öeben^TOeife , 9iaf)mng n. f. m. ber 3>öge( jeigt,

)o bag er a(§ einer ber größten Weimer biefec^ SI;eifee ber

3oo(ogie betrachtet werben mnfe, bie je gelebt (jaben. Qn

feinen Sl)iergärten maren Äanteele, Seoparben nnb Siger. Qv

mar ron einer an ^^eter ben ©roßen erinnemben 3iengier

gegenüber ben ^Nroceffen ber 9latnr erfüllt. 9]id;t nnpaffenb

erjätjtt man gerabe ron iljm bie (Sage Dom Sand;er. ^er

8n(tan fd^enfte iljm ein 3ßlt, morin 3onne nnb 9)ionb rid^tig

anf= nnb nntergingen. Qv mar mo()( nid^t frei tjon Stern=

benterei nnb anberen pf)antaftifd;en Dieignngen, aber an^=

gebilbet, raie fein anberer im Kampfe be» :2eben^^ ^a marb

in i()m nnn freiließ eine Sinne^meife entmicfeft, me(d)e fid^

ben 2ef)xen ber £ird;e nid;t abfoint nnterorbnete.
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(Bein ^i(b tft §uroei(en nur in» 3 (glimme gemalt tDorben.

Gr Ijahe fi($ mit Bavacemn umgeben, nad^ i^rer SBeife einen

§arem ge!)alten, er fei ungläubig unb aberg(äubif(5 getrefen;

im Umgang mit ben ^Oco^limen ^ahe er \iä) über bie (^rift=

Ii($e 9^eligion luftig gemai^t; er fei unbanfbar gegen feine

@r§ief)er unb greunbe gemefen. ^rug ni($t allein, fonbern

Xnäe uab ©raufamfeit miß man il)m na(^rDeifen. (Eelbft

bie 33erf(^mörungen gegen i^n mären nac^ biefer Stnfid^t

wegen feiner Safter §u re(^tfertigen. 3(^ bin meit entfernt,

il)n rein mafd^en §u moüen, aber über fotc^en Vorwürfen ner^

fd^minbet feine gange Stellung, ©r l)atte ben fd^mierigen

^ampf mit einer ©emalt gu beftel)en, meldte bie Si^elt be=

l)errfd^te unb t)on ber er urfprünglid^ felbft erhoben rcorbeu

mar. SBeld^ eine 2lufgabe, bie '^eä)U ber meltlid^en ©eraalt

geltenb gu mad^en gegen einen ^apft, ber bie ^el)auptung

aufftellte, bafe il)m felbft bie raeltli(^e mie bie geiftlid^e @e=

malt gebül)re! griebiid^ l)at ferner in ben ^ampf gegen ben

Orient eintreten muffen, nad^bem bie ©nergie ber geiftigen

^egenfä^e fdljon vorübergegangen unb arabifd^e^ 2.1>efen in

bie ß^ultur, vor allem feiner eigenen §eimatl), eingebrungen

lüar. @g ift unleugbar, bafe er felbft bie Siifl^nbe beg orien==

talif^en Jii^ft^ntljum^ , raeld;e» von feiner geiftlid^en (Seraalt

gebunben raar, ober bie «Situation int ^ereid^ ber gried^ifd;en

£ird^e hen abenblänbifd^en ^serliältniffen üorgog. 9kd^bem ha§>

^aifertl)um üoreinft bie (Summe ber l)öc^ften ©eraalt an fid^

gebraut unb folange befeffen l)atte, mu§te e» bie l)öl)ere

Slutorität ber iliic^e anerfennen, raie fie in bem 9iec^t ber

@j:communication gum 2lu»bru(f fam ; in geiftlid)en unb raelt=

lid;en .^^efugniffen, t)ermifd)t raie fie nun einmal raaren, raarb

e§ genötl)igt, einen Sd^ritt gurüdgutreten. g-riebrid;» I. ibeale
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"^^läne, .öeinrid)^3 VI. reale 53eftre6iin9en 511 einer aiUeber[)er

ftettimg waren gefc^eitert. griebrirf) II. lüar von uorn()ereiu

in her Sage, bie Sarf;e ber iue(t(id;en ©eiimlt b[o^ 311 Der=

t^eibigen. 2)er Streit um ba^ S^teii^ 8ici(ien tarn für if)n

Ijinju. (Sigentlid^ an biefen fübitalienifc^en Unternef)mungen,

bie ber erfte ©ebanfe Dtto^ beö ©rofeen waren, bie bann

enbli($ §einrid^ VI. — man mufe fagen : gu fpät — gelangen,

l)at ]id) ba^ ^aifert{)um g(cicf)]"am üerbhitet.

2Beltgef(^id)t(i($ ift griebrid^ II. ror allem baburc^ merf=

lüürbig, bafe bie großen ©efc^icfe fid) unter \i)\n an ber beut-

fd^en Tüie an ber italicnifc^en 9lation üodsogen: bie ßman^

cipation ber dürften in bem einen, bie ber ©täbte in bem

anberen Sanbe. ^^nesS ge)($a() burcf) bie Vergabungen, ju

benen gricbric^ fd;ritt, burc^ bie ß^onftitutionen , bie er in

feinen Verlegenheiten gab, unb bie guraeilen weiter gingen,

üh$ eigentli^ §u erwarten gewefen wäre. 3n Italien wollte

er umgefe^rt bie (Stäbte unter bie §o{)eit unb bie Gin^eit

feinet Btaak^ zwingen: aber fie erwef)rten fid^ feiner 2lbfid;t

unb erfämpften für ]iä) bie grei^eit, für i^r Sanb unb Vo(f

ein @ewül)l allgemeiner ^arteiung, noc^ reid^er an Seben,

ober aud^ an 3^i^^üttung, a{§> in hen beutfd^en (Gebieten. Qu

feinem welt(;iftorifd^en S^iingen mit bem ^apfttljum ift g^c^

brid^ II. 5u pofitiüen (Srgebniffen allerbing^3 nid^t getaugt;

aber a(§ ein Vorfpiet fünftiger ®inge barf man fein ^id^ten

unb ^rad;ten bod^ be3eic^nen. 3LHr wollen feinen 8prud^

üon ben brei Betrügern baljingeftellt fein (äffen; aber ha^% ift

flar, baB er baf)in gebrad^t warb, woljin weber ^einrid) IV.

nod^ ^einrid; V., weber griebrid; I. nodj §einrid) VI. ju

tnnngen gewefen waren: nämlid^ 5U einer innerlidjen unb

Ibealen Dppofttion gegen ben geiftlid^en Staat überl)aupt.

24 *



372 SSierje^nteg ©apitel.

Wlan Qob tf)m ©(^ulb, er !)abe berairfen raotten, ba^ foraoljf

ber ^apffc al§> bie ß^arbinäle imb bie übrigen ^räloteu §u

5?u§e gingen. ®ie g]^ibellinif($e ©efinnung fam in i!)m auf^

lüie fie fpäter ®ante au^fprii^t. @r füf)Ite fi($ aU hen

9)üttelpunft aller raeltlid^en g^ürfteit, bie mit xi)m eine ©a($e

ptten. @r foll bie 3bee gehabt Ijahen, fie fämmtlid^ auf

einem großen roncaIifd)en 9^ei(^§tage §u t)erfammeln, too über

eine ^Deformation ber ^irc^e unb be§ '^eiä)§> ^efd^lufe gefaxt

merben follte. ®iefe ^iffiben^ ber weltlid^en unb ber geiftli(jen

^rincipien mar no($ niemals fo ftar! !) ert)orgetreten ; ade i^re

fpäteren ©rfi^einungen aber erinnern in geraiffer SSeife an

biefe erfte. ^a iä) wage gu bel^aupten, bafe bie Ungered^tigfeit;.

meldte in bem 33er!)alten be§ fiegreii^en ^apftt!)um§ lag, ber

erfte ©runb gu bem fpäteren Slbfall von ber ^ird^e raurbe,

infofern biefe ni(^t allein in ber ^l)eologie, fonbern aud^ in

ben populären @efül)len murmelte. 3Sa§ Sutlier im ©ingang

feiner ©d^rift an ben d^riftli(^en 3lbel beutfc^er 9^ation be=

ftagt, ha^ bie tl)euren gürften g^riebritf) ber ßrfte unb ber

3lnbere unb riel mel)r beutfd^er ^aifer fo jämmerlid^ üon hen

^äpften mit g^ü^en getreten unb rerbrücft feien, baDon l)at

fid^ eine ©mpfinbung, ^umal in hen beutfi^en ©täbten, weld^e

f{(^ gule^t eben beSraegen für bie untergel)enbe ftaufifd;e ^aiS)e

ferlügen, burd^ bie ^a^rliunberte be§ finfenben 9)iittelalter^

erl)alten.
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1}( usbreit ini(^ bertateitiifcfjen (Sl^ri[tenl)eit nad^ Dior'^en

iinb Dften. ^ierarc^if rf}e ©eftaltung beö 3(benbrnnbeö

überl^nupt.

Subem t)a§> beiitfd;e dhid) naä) Stauen \)u\ feine (inn=

tüirfung verlor, Ijatte e» anf einer unberen Seite bie öröf5te

Gntwidhing (jciDonnen. äi>ie bie ronmnif($en ^^ölfer, Spanier,

eyranjofen, Italiener im (Bxihm nnb Süboften, fo cotonifirten

bie 9ermanif(f;en im Dioi^en nnb 9Jorboften von ©nropa ; elien=

fall^ bnrdjan^ im Sinne bcr römifdjen ^ird)e, jebod^ — wie

benn ()ier bie g^einbe nid;t fo mädjtig waren — nid^t infolge

grofjer Sd)(ad)ten. ^a loaren nnn nid^t adein bie bieffeitigen

lüften ber Dftfee, ron ginnen, Setten, ^ren^en. Stauen k==

n)oI)nt, nodj innner l;eibnifd), fonbern e^ (jatte fic^ ba§ §eibeu=

tljnm and) meljr im ^innenlanbe gunfd^en Dber nnb @(be feit

jenem 3I5fa(I ber Slawen in ben leiten Reiten Dttox^ II. nad^

lüie üor er()a(ten; ja e» war mieber jn einer 3lrt Don ^^(iitf;e

gebieljen. ©rft im ^raölften 3a()rf)nnbcrt marb ba^ lieber^

öetoidjt ber ^entfdjen jenfeit ber ©(be DöIIig begrünbet.

21(^3 bie Sadjfen im 3al)rc 1147 jnm Kren^jnge gegen

(Sbeffa anfgeforbert wnrben, erinnerten fie gan^ mit dlcd)t

\>axan, ha^ fie nod; fo bcbentenbe l^änber in ifjrer 9iä()e (jätten,

bie in bay §eibentl)nm 3nrürfgefa((en feien. äi>ie bie Spanier

mit ben 5lrabern in i(;rem Sanbe, fo Ijielten fie Cv für not^=
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raenbtg mit btefen, ii)xen eratg feinb(t($en dlaä)haxn, beit

£ampf §u befte!)en. 3wor wax biefer ^reupig m(^t gerabe

von fef)r glänjenben unmittelbaren S^^efultaten begleitet: bie

dürften entzweiten fi(^ l)ier wie in ©prien; aber bag lieber^

geroid^t ber ®eutfd)en warb hoä) entfd^ieben. ®ie f(at)if(^en

Dberl)äupter Derfprad^en , ftd^ gu befel^ren. ®a§ ©int)erftänb=

nife, ba§ ftd^ §ii)if($en Sßelfen unb §o!)enftaufen gebitbet, raar

für hen DIorben fo tt)i(^tig, wie für Italien. Ji^iebrid; I.

imternal)m, mie tüir er^älilten, 1157 einen ^rieg^^ug gegen

bie ^olen, ber il)m rollfommen gelang, bnrd^ raeldjen er 3ß(a=

bi^Iait) n. gurüdfül)rte unb beffen (5öf)ne in ©(Rieften ein=

fe|te. Dbtt)ol)( hk ^o(en ßl)riften waren, fo rcottte e§ il)nen

bo(^ nirgenb anber§, aU etwa in ^ommern gelingen, bie

(Sintx)ol)ner gum (Eliriftent^ume §u befel)ren. ©§ gel) orte hie

üollfommene Ueberlegenl)eit be§ beutfd^en ^rincip^ ba^u, imi

bem ß;i)riftentl)um Joi^tgang gu rerfd^affen. So oft bann in

^eutf(^lanb eine Bewegung au^brad^, regten fid^ bie flaüifd^en

Gebiete. 9^od^ einmal aber, im Qa^re 1164, maren alle

gürften t)erföl)nt : ^einrii^ ber fiöme, Slbolf von ^olftein, 211=

bred^t ber ^är, SBalbemar I. üon ^änemarf ; fte brad^ten h^n

üerbünbeten ^ommern unb Dbotriten eine grofee 9iieberlage

bei ^emmin bei.

®iefe brei ©reigniffe, ber menbifd^e ^reugjug, ber 3ii9

5riebri(^§ L, ber ©ieg bei SDemmin , raaren e§> eigentlid^ erft,

ma§ nad; fo langer Unterbrechung bie Untenteljmungen be^3-

fäd^fifd^en ^aiferliaufe^ rollenbete. Seitbem fing nun bie Go^

lonifation an, ein gan§ neue§ ©eutfd^lanb über ber ßlbe an^

jupflangen. ®a§ 92orbalbingien §einrid^» be§ Söroen war ein

fleinet dteid), ba§ aber §u feiner ©jiftenj bee 3iif^^""^^>^''

Ijange§ mit Sadjfen beburfte. 511^^ Der 9}iittelpunft ber großen
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Stiftuiu] cvicfjciiit bie 3tabt l'übed (1158j, bereu Öebiet

boii C'ornfeu uoii .öotftein abc]erinuieu luurbe. Qu biefe Qni'

iincf(iiii(] griff nun eine 3^it(an(] — t()ei(e förberub, tljeile in

(jemnieuber (Soucurreus — ha^^ 5lönißreid; Täuemnrf uiäcf;=

tig ein.

SSir (;a6eu gefetjcu, luie f)ier bie 3?er6inbuni] mit Gng=

ianh unter ^anut beut (Großen §ur GinfiUjrung be^ Gf)riften=

t()unb5 füljrte. Unter feinen ';)Jad)fonuueu ging bief.' Gnt=

uncfütng fort, ^tanutsc ©nfel Süen Gftrit()fon mar ein eifriger

Gf)rift; gegen 500 (jöt^erne ^{ircf;en foU er erbaut f)aben; er

grünbete bie ^i^t()ünier Sunb unb 5(a(6org, er 6efe[)rte ^orn=

()o(m; bort Hefe er fic^ 1074 frönen; er umdjte eine geroiffe

(S'inridjtung über bie Erbfolge. ^1^ ortreff (ic^ ftanb er mit

9(ba(bert üon ^h*emen, üor beffen firdjUc^er 3(utorität er fid)

miliig beugte, ©ein ^ofy\ £iuit ber ^eilige nal^m 1080 bie

^Ufd^öfe in ben 9ieid)§tag auf nnh rcollte bie 3^()^^i^i^ ^^^^'

füljren. 3(llein baburd), mie bur($ hie «Strenge, mit ber er

gegen ben Seeraub ber @roJ3en einfd;ritt, regte er bie a(ten

(S'temente nod; einmal miber fid^ auf. 51I§ er 1086 gegen

CS'ugtanb ^ieljen mollte, -oerliefe \i)n fein ^^o(f ; er mu^te flüdjten

uub raarb getöbtet. Unter ©ri($ (Siegob marb bann im Qatjr

1103 ;^unb ein ©rjbi^ttjum, beut 3uuüd)ft aud) Sd;meben unb

Diormegen untergeorbnet mareu. 6'^ gefd;al) mätjrenb bey 3^=

ucftiturftreiteö im ©egenfa^ gegen ha^ ^aifert()um unter pävft=

(ic^er gbrberung. Xex dliUb^ ber §ierard)ie griff feitbem in

T^änemarf ^Ua^, 1120 ha^ (Söiibat %nd) l)kv marb bann

bie ©eiftlid^feit fe()r mäd)tig. Qm Jsaljr 1157 gelangte imd;

taufeub inneren Uurul)cn äi>albenmr I. auf ben bänifd)en

21)ron. äi>ir fallen, meldjen 5(ntl)ei( er an ber ^Mieguug ber

8lat)en nal;m, er beljauptete Üiügen. Sii^t^i^*^ ftfi^b il)m
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SCbfaloii ober Sljel, ber berül)mtefte aller bänifd^en ^if($öfe,

ein Wann, ber bm ^önig in ber f(^tt)ierigften Sage gerettet

fjatte, bie ©inpörungen im Sanbe bämpfte, au§ ben Ginfünften

feinet ^i^tljum^ eine gtotte baute unb bie ©eeräuber r)er=

tilgte: ebenfo üorfid^tig unb Hug, wie tapfer, unerf(^ro(fen,

fromm unb gerabe; bie Qmpulfe ber bie Sßelt be!)errf^enben

^ir(^e ftellten fi($ in U)m auf 'üa§> (ebenbigfte bar.

2lud^ na($ bem ^obe Söalbemar^ unter ^nut VI. (1182

big 1202) be!)ielt 2l£el bie Leitung ber allgemeinen 2(nge(egen=

f)eiten; bie @unft ber Sage fam ^inju, um ehen in biefer

3eit bie eigentli(je ^egrünbung ber bänif(^en 50la^t gu er=

möglichen. 3($ fe!)e barin eine Sf^ücfioirfung be§ wieber au§=

gebrochenen (Streitet ^loifi^en SSetfen nnh §o!)enftaufen.

£nut VI. l^ielt urfprüng(i(^, raie SÖalbemar, bie Partei §ein=

ri($g be§ Söwen; in beffen ©turj aber lieg er fid^ nid^t rer^

micfetn, bagegen raupte er fic^ in geroiffer §infi(^t ^u feinem

Skd^folger ^u er!)eben. S)a er aber alle^ für ^änemar! t^at,

fo lag ein unmittelbarer ^erluft für H§> 'oent^ä)e ?fieiä) barin.

STnfangg §ögernb, bann mit ©ntfd^iebenfjeit , verweigerte er

bem 9^ei($e bie ^ulbigung, wa§> um fo me!)r befagen raollte,

ba e§> it)m gelang, über ^ommern unb 9}Je(f(enburg eine un=

gn)eifelt)afte §errf^aft §u erwerben nn't) §oIftein p befiegen.

S)ie Ser^oge üon ^ommern tagen in beftänbigem Kriege mit

'oen gürften von 9iügen; ^ogi^tao rüt)mte fid^, er tootte hen

fd^Toar^en garomar gebunben abfütjren. Slber unoermuttiet

famen bie "^ämn hen 9tügenern ^u §ilfe; i!)re glotte unter

©r^bifdf^of 2Ibfa(on entfd^ieb bie ©eefd^Iac^t. ©ie eroberten

bann Sßolgaft , unb ^ogi^lao fetber mufete , wie fein @egner

Saromar, bie Sef)n§{)ol)eit be§ ^önigg anerfennen. Qu Tledkn-

bürg lebten §tt)ei gürften in innerem ©treit unb geriet^cn
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l)eibe in bie Öefani]enfcf)aft iljrcr ^einbe in i)iüt]eii imb ^^onl^

mern; fie raurbcu beibe, ber eine i)xev, ber anbere bort, an

^inut ausgeliefert, ber fie aii^einanberfetjtc unb if;nt gleid;--

^aM ^el)n^pfüd)t 5U (eiften nötfjic^te. 3ii^i"^^ weiter griffen

bie ^änen um fic^. ^ie ^itmarfdjen , üon bem Gr.^bifc^of

von Bremen bebrücft, ju beffen Sprenget fie getjörteu, fielen

ab unb ergaben fid; au ben ^ifdjof Si^albemar üon 3(^le'3=

tüig, ber Öefd;raifterfiub mit bem ^önig ^tnut VI. u ib im

^efit^ ber Erbgüter feinet ^ater§ raar.

©egen biefe geioaltig emporftrebeube 9}tad;t, bie fic^ bem

9leid)e feinbfetig gegeuüberftellte, regten fic^ benn hod) cnhiid)

bie ^eutfc^en. '^lad) jeuer neuen 3Serföl)nung ber äöelfen nnt>

§o()enftaufen im 3al)re 1194 mar ein beffere^ 33erftänbui6

gmifdjen ben ^i'a'ften jener :l^änber tjergeftetlt morben. 3tn

if)re (Spi^e trat je^t w3}iar!graf Dtto II. düu ^ranbeuburg.

3lud) er nmdjte 3(ufprüdje auf eine geroiffe Dberljol)eit über

•JJcedlenburg unb ^ommern. lieber ute()rere flar)if(Je Sauber,

ol)ne 3^t)eifel Xljeile üou Sommern, gerietl) er mit ^äuemarf

in (Streit. 5lnut fd^idte eine hehcnten'iie glotte. Slber Dtto

begegnete ben "i^ämn bei iljrer Sanbung am lu^flufs ber Dber

unb fd)lug fie üöllig: i^x ^n^xex, '^etex dou ^Jioeefilb, fiel

in feine @efangenfd)aft (1198). Qm fotgeubeu 3at)re üer=

unifteteu ber 9}iarfgraf unb Giraf Slbolf III. üou §olftein ganj

<Stat)ien; aber im 3al)re 1200 muffte @raf 3lbolf, ber ben

^rieg allein füljrte, Dienb^burg nid)t 5u beljaupten. 1201

mürbe 5lbolf dou Xämn unb ©lauen gefdjlagen, im 3cp=

tember erlitt er eine smeite Döllige :9iieberlage. ^'eter uon

9v'oe!o!ilb, ber feiner $aft eutfonuueu mar, erfd;eiut mieber auf

bem Hampfplat3; Hamburg mürbe befefet, Süberf nuifUe fid)

untermerfen. i'lbolf felbft mürbe gefangen, ^ie Dppofition
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ber beutfd^en gürfteit ^atte nur §u weiteren ©rfolgen ^äne^

luarf^ gebient. ^m Qa^re 1202 f)te(t ^nut einen großen

$errentag in Sübecf, tdo er, prächtig empfangen, bie §ul=

bigung annaljm unb fid) (Seifetn geben liefe, (^r nannte fid^

^önig ber Sßenben, fogut wie ber ®änen. Q§> war furj vov

feinem ^obe.

Qn biefer S^it nahmen fi($ nun bie '^ämn in jeber §in=

fi^t gewaltig auf. Bk mürben reid; hnx^ ben ^eringsfang ;

fie nal)men beutf($e ^rad^t unb Bitten an
; fie liatten @elel)rte,

bie in ^ari§ ftubierten. §elmolb finbet, ha^ fie fi($ in '^ia^

leftif, fomie in römifc^er Sf^ec^t^miffenfi^aft bur($ befonbere

geinl)eit il)rer Einlagen au§§ei(^neten. 2lu(^ an politif(^er

^ebeutung aber nal^men fie nod^ meiter gu. Sisalöemar II.

ber (Sieger, ^nut^ trüber, ber unmittelbar naä) beffen 2lug=

gang in 2nhed al§> ^önig ber ^änen unb ©laren unb $err

t)on D^orbalbingien anerfannt mürbe, fe^te il^n auf ha§> glü(f=

li($fte fort. @r ^tte f(^on bi^lier ba§ ^efte getl)an. ßr

nötl)igte ben ©rafen 2lbolf, auf ^olftein ^ergid)t gu leiften

unb fejte bort einen ©rafen von Drlamünbe al^ feinen 2e^n^=

mann ein. @r na^nt fi^ ber ^afallen be§ (trafen von

Bdjmexin gegen biefen an unb l)ielt il)n felber, nad^bem er

^oigenburg gerftört l)atte, in ^fli(^t. @r unterftü^te Dtto IV.

in ^eutfd^lanb unb l^atte in hen normegifdjen unb f(^mebi=

f(5en §änbeln etmaic gu fagen. ^auptfäd^lid^ aber fudjte er

bie entfernteren lüften ber Dftfee unter fid^ gu bringen.

®er 2lugbrud unb bie befte 8^ru($t ber bamaligen beutf(j^=^

bänif($en ^egiel)ungen, meldte bei aUen (Streitigfeiten bod; gu-

gleid^ eine nad) an^en l)in metteifernbe ^^erbinbung bar=

fteüten, mar bie (Stiftung ber Kolonie Siolanb. ^3lud^ liieju

vereinten fid^, mie gu ben orientalifc^en Unterneljmungen ber
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G\)od)c mit bcu djriftianifireubeu Xenbenjen bie ber Eroberung

unb üorndjindd) bce ^anbel;^. 3d)on um bie 'Diitte be^

5n)ö(ften 3a()rl)iinbcrt^3 na()meu in )bl'X^[n) auf ÖotEjlanb, bem

centroten 8i^e be§ ^erfe()r^3 auf ber Cftfee, beutfcf;e 5lQuf(eute

bie erfte Stelle ein. Tson bort au^ fudjtcn biefelbeu atebalb

aud) ben äÖaffertDeg ber Tüna auf, ber feit beu raarä^

^gifdjeu Seiten wegen ber ^^erbi^bunß mit Diowtjorob, bem

(Imperium ber ruffifdjen äl^ett, bie ^(ugen ber §anbe(treibenben

be§ ^iorbenio ouf fid^ gejogen. Qnbem fie nidjt üerfäumten,

bafetbft mercantite 9^ieber(affungeu ju rerfuc^en, gefedte fid>

ifjueu im ^aljxc 1186 ber Sluguftinermönd; 9}ieinf)arb au^

(Segeberg ju, ein el)rn)ürbiger ©reiiS, hen nad) bem 5(u5brucf

einer alten 6f)ronif jebennann lieb l^iatte. Wdt §i[fe gotf)=

(änbifdjer 2(rbeiter legte er in bem ^orfe 9)rfü(l ba§ erfte

fefte Gaftett an. ®i^ :2iulänbcr, bie ben &dnand) be§ Tlöx--

te(^ nod) nid^t fannten, nmd;ten mol)I einen 3>erfuc^, bie

•iliauern mit (5d;iffetauen in ben Dorbeiftiefeenben ©trom §u

jieljen. ^a(b marb eine 9}iarien!ird;e gegrünbet in einer

quetlenreid^en Öegenb, bie nmn nad) bem alten 6l)ronifteu

barum D^iga genannt l)ahen fo((. 3(l[ein, n)iemo()( ber eine

ober anbere unter bem Sßolfe bie ^aufe annaf)m, fo mar ee-

bod) faum möglid;, fid; gegen bie dioljeit ber llmmofjner

gu bel)aupten. ^er erfte 3Ja(^fo(ger ^Jteintjarb^S in bem neuen

liüifd^en ^i^tl)um, ^krt^olb, Giftercicnferabt au^i bem 5^ (öfter

:2occum, ift im ilampfe mit ben :^ioen gefallen.

tiefem folgte nun ber eigentlid;e Stifter be^ gan5en liü=

länbifdjen ä\>efen^o, ber 33remer ^oml)err Gilbert non 5lppelbenv

nac^; nod; jung, aber reif ju biefem Unternebmen, angcfel)en

burd^ mädjtige ^ermanbtfc^aften. ^i^on l^unb unb ^^aberborn

befam er bifdjöflidje Sdjaren. Wät 23 Sd;iffen langte er
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1199 an. ©ei e§> mm, ha^ fc^on 9}iem!)arb einen 2tnfang

bagu gemad^t ober aiiä) niä)i: im it)efent(i(Jen grünbete boc^

Gilbert perft auf einem ^erge an ber '^ixna bie ©tabt Mga.

^ann ftiftete er einen Drben, ber fii^ ba^u t)erpfti(^tete, ben

ilrieg unauf^örlid^ §u fü!)ren; eigentlid^ eine fte^enbe ^Jlilij

ber ^reugfa!)rer , n)ie fie fi(5 im 9}iorgen(anbe, in ßaftilien

nnb Portugal beroä!)rt 'i)atk: trüber von ber Sf^itterfd^aft

€f)rifti. ©ie nahmen einiget von ben 2:^emplern !)erüber,

füf)rten iebo(^ al§ befonbere^ 2l6§ei(^en ein (Sd^raert auf i^rem

'^Hantel. Da§> 3Ser!)ä(tni6 , in Tt)eld)em ber ^ifd^of §u biefen

S^ittern ftanb, ift nid)t gan^ flar. @r !)atte t)on ^önig ^!)ilipp

eine ^ele!)nung mit allem, v:>a§> erobert werbe, au^gebrad^t.

Slber bie S^iitter forberten gleid^ im t)oraug ben britten ^()eil

ber fünftigen Eroberungen für fid^. Sßenigften^ foüiet er=

reid^ten fie bann, t)ornef)mlid^ burd^ bie ©unft 3nnocen§' IIl.,

ber für bie ^efe^rung unb Eroberung he§> ber (Gottesmutter

öen)ei!)ten SanbeS über!)aupt benfelben Eifer an ben Xa^ legte,

lüie für bie ©a(^e ber ^reu^güge, ha^ i^nen ein ^^eil beffelben

§u eigent^ümli(^er 35ertt)altung überlaffen loarb, wo fie awä)

fogleid^ eine ^urg Sßenben anlegten. 1211 tourbe bie ©renge

feft beftimmt. 9)littlent)eile geigte fid; ^ifd^of Gilbert uner=

mübli($, ha§> groge SSer! §u oollenben; ein bu^enbmal ijat er

§ur (See ftreitbare §ilfe perfönlid) l)erbeigel)olt. <Bo warb

benn ha§> eigentlid^e Siolanb unb ein ^t)eil be§ angrengenben

lettifc^en ©ebieteS unterworfen. 2ln ben Eftljen aber, raeldje

ber «SdjToertorben unter feinem 9}kifter SSolfwin angriff, fanb

man beiweitem Ijärteren ^Biberftanb; eS fam liingu, bafe fie

bisweilen von ruffifd^er ©eite nad)brücflid; unterftüfet würben.

Es mufe in ber X^at zweifelhaft erfd;einen, ob bie

bisljer bur(^auS beutfd^e Eolonie fid^ biefer ©efalir gegenüber
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mit eigenen 5iräften Ijtitte beljaiipten fönnen. 3e(bft beni,

itiaö h\§> haljin nefdjeljeii, ijatic Ximemaxt biircf; bie OJrünbinijj

einer djviftlidjen (Seenmdjt in ber Cftfee untcnßbar 'iNorfc^ub

i]e(eiftet. 5lönii] )li^albemar II. ijaitc 120G bie preumfdjen

Mften (jeintßefudjt iinb fid; bort in 5(nfe()en öe)et3t; 1210

griff er ^Nomerellen an unb brad)te ben ^erjotj ^J)tifttuoi

^ur Untertljänißfeit. 3(tt i()n nnn rcanbte fid; in ber ^e=

brängnif? be§ SlugenMicf» ^ifd)of 3((6ert um §i(fe. ^ii>a(be=

mar fonnte fid) nid^tc^ beffereS uiünfdjen. (St erfc^ien 5um

erftenmat 1218 mit einer g^lotte, mie e^ ^eifjt, von 1500

Sdjiffen. Qx grünbete dkxiai, fdjhig bie @ftf)en in einer

großen (Bd)(ad;t unb brad;te felbft einen x()eil üon Semgaüen

an fid). Seine ^JDiac^t mar ber beg Crben^ bei meitem über=

legen, ^er ^ifdjof marb baljin gebrad;t, nic^t nur ©ftf)(anb,

fonbern fetbft i^iulaiib uon i()m ^u l^eljen ju neljmen. S^av

gaben ba§ feine @eift(id)en unb feine 9ätter nidjt ^u ; aber

(^ftfjfanb mufete ben ^änen boc^ mirflid; befinitit) abgetreten

merben. 1221 eroberte SBatbemar Defel. 9Bie ungemein mar mm
feine ^Diai^t: über alle f(aoifd;=beutfd^en Klüften, 9}iecf(enburg^

Sommern, ^omeretten, ^sreugen, @ftf)[anb unb inbirect aud>

in Siülanb! ^er Grjbifd^of t)on Sunb, bem dUml untere

morfen marb, mirfte oft genug bem ^ifd^of üon 9iiga unb

bem ©rjbifd^of üon Bremen entgegen. äl>äreu bie ^inge in

i(;rer natürlidjen (Sntmidfhmg geblieben, fo mürbe ber bänifdje

©iuflufe in allen biefen ©egenben ben Sieg bauongetragen

()aben, gumal ba ba^ beutfd^e ^aifertlium feinen Jvörtfd^ritten

feinen älMberftanb entgegenfe^te. ^2iMr miffen, bafe i)ie(me(;r

ber junge g^riebric^ IL, um Dtto IV. feine» bänifd^en dl\\&

{)a[te§> 5U berauben, in einem förm(id)en ^^ertrage bie :2anbc

ienfeit ber ©Ibe b. (;. chm bie baüifd;cn .^\üften, an '^aU
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bemar überlaffen Ijatte. 'änä) jefet riet^ er t)on einem ^vn^e

mit biefem ah. ^apft §ononu^ III. na^m entf(Rieben für

bie bänifc^e Wiaä)t gartet, ber im 92orben mä)t§> mef)r Tt)iber=

fielen gu fönnen fc^ien. ^a gelang e^ einem fleinen beut)d;en

gürften, ber t)on SBalbemar beleibigt tüorben war, eben jenem

trafen von ©d;n)erin, gegen tüelc^en ber ^önig fd^on eljebem

einige ^afatten befd^ü^t !)atte, burd^ einen glüdflid^en (Sd^tog

biefe 3}kd^t §n [türmen.

Sßalbemar l^atte bie \)alhe @raff(5aft ©d^roerin unb

biefeg 'Bä)io^ felbft in ^eft| genommen für einen f(einen

<Sn!eI, ben er von einem natürtid^en ©o^n unb ber @räfin

Qba t)on ©d^merin ^atie. ^l§> @raf §einrid^ von (S^raerin

rom ^reu^pg gnrüdfam, fanb er feine t}alhe ©raffd^aft in

^eft^ genommen, feine @emaf)Iin, mie man fagt, befd)impft.

^er ^önig roollte ifyx nid5t f)ören. ®a fa^te er fid^ ba0

§er§, biefen mäd^tigen dürften, ber fic^ auf ber fleinen Snfel

:8t)öe untreit 3^ünen um ber Qagb willen auf()ielt, im 3}cai

1223 bei näd^tUd^er Sßeile in feinem Qelte §u überfallen unb

i^n fammt feinem (So^ne auf ba§ fefte ©d^Io^ ^annenberg

ju füf)ren, mo fie t^m ni(^t entf(^Iüpfen fonnten. ©§ ift eine

@efd^i(^te, ungefälir mie fur^ t)or^er mit 9^id^arb Sömen^erj,

tmmer()in ein roenig e!)rent)otter. Tlan fe^te bem befangenen

giemli(^ ^rte ^ebingungen ber ©rlöfung; aud; ha^ dldä)

nafyn baran Slnt^eil; aber 2BaIbemar fd^Iug fie au§. Qnbeffen

er!)oben fid^ bie fo lange beeinträd^tigten gürften, ber ©rj^

bifd^of von Bremen, bie trafen üon §oIftein au§ bem §aufe

<Sd^aumburg, bie medtenburgifd^en gii^ften. ®ie gefammte

©raffd^aft ©d^raerin warb mieber eingenontmen, §o(ftein uiieber=

{)ergefte((t , ber befte gelbf)err 2[!L>atbemar!S gefd^fagen unb in

ba§ ©efängni^ feinet §errn gcbradjt. hierauf bequemte fid^
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^^i)a(bemar 511 einer bebeutcnben i)iaivMDn unb 511 einer '-l^er^

^ic^tteiftuug au} ade ^raifc^en (Siber imb (Slbe, ^^i'eftfee unb

Cftfee belegenen beutfdjen ^Jieid;^(anbe mit alleiniger l'Inv>-

naijnie Don fingen (^ecember 1225). 3n Jyreiljeit gefegt, i)ai

er fi(^ 5iuar burd) ben ^^Qpft uon biefem (S'ibe entbinben [ai)m

unb fid; auf^ neue mit hcn äl>elfeu uerbunben; aber (?r5=

bi]d)of @er()arb uon Bremen, ^er^og Gilbert von 3ac^fen,

Öraf 5(bo(f Don .golftein, §einrid; von Sc^merin unb bie

Bürger non :Öübecf unb Hamburg gingen bem bänifdjen $eere

entgegen unb fc^higen e^5 bei 'i^ornl)öüeb am 22. ^uii 1227

üollftänbig. Stud^ bie ^itmarfc^en Ratten fid^ mäfjrenb bex>

ilampfe^ jur beutfd;en Badje surüdgeroenbet. Äönig äi^atbe^

mar fetbft t)er(or ein 3üige unb entging mit 9JiiUje einer

neuen C^efangenfd^aft. ^er liftige Streid^ von 2x)'6e war nun

hnxä) offenen 5lampf lüieber gut gemad)t unb jugleid^ in feiner

Sl^irfung befttitigt raorbeit. Seitbem ri($teten bie ^änen nid^t-^

weiter au^. 3n ^k^eburg unb Sauenburg fonnte fid; bo^

neue §er5ogt{)um (Sad;fen befeftigen. §olftein erf)ob fid^;

Hamburg unb Sübecf raurben frei, ^ie gan5e Dftfee geriet()

in bie §änbe beutfd^er «Seefaljrer. ®er ^ifd;of von 'Jiiga

unb fein Drben nal)men aud^ einen ^(jeit von (5ft()(anb ein.

®a0 beutfc^e ^srincip, uon bem bie Guttur in ben 9iegionen

be^ 9lorboften^5 ausging, erlangte and) politifd; bort feine

gange ^ebeutung mieber.

®a§ gehörte bann baju, um bie beutfd^e (So(onifation,

TOeli^e jugfeid) bie burd;greifenbe (Sljriftianifirung in iid) )d){o}],

in ben eljcmaU ffaüifdjen ©ebieten red)t^5 ber (Sibe, 100 nc

im graölften 3a()r()unbert begonnen, im brei^elinten oollenbd

burc^5ufü()ren. SIBäre ba^^ 3feid) nod) in feiner uollen l^Iadjt

gemefen, fo würbe e^o alle biefe Sauber auf bav engfte mit
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feinem 9JJttteIpim!t gereinigt ^aben; aikin eben in biefent

^33ioment war beffc^j ein{)eitii(^e Ma^t gebroi^en. <So naljm

henn ba§ §u fo !)o^er Xlnab^ängigfeit gebte!)ene Sanbe§fürften=

tijnm anä) biefe grofee Slrbeit in bie §anb; bod^ !)ätte e§

nid^tg t)ermo(^t oljne bie tl)at!räftige ^ereitwilligfeit ber

übrigen (Stänbe: be§ l)ö!)eren 2lbeB wie ber ritter(i($en TIU

nifterialen, ber Bürger imb vor allen ber dauern, ©elbft

be§ ß(ern§ bürfte man babei !eine§n)eg§ t)ergeffen; nament=

(i(^ ber ßiftercienferorben Ijat ben großen 2lntf)ei( an bem

^^er!e be^ 2lnbaue§ unb ber 33efieblung biefer ©egenben ge=

nommen. Qn ©d^Iefien waren e§ eben feine ^löfter, bie

über!)anpt gnerft beutfd)e dauern m§> Sanb sogen, xoa§> bann

befonber^ an§> n)irt!)fd)aftlic^en ©rünben 9^a($al)mimg fanb,

weil, lüie fo t)ie(e Urfnnben bezeugen, bie ^entfd^en fic^

a[§> nü|(i(^ere 3Inbauer ermiefen, aU bie ^olen. hinter ben

Monosen finb anc^ bie geift(i($en 9ütterorben, Templer unb

3of)anniter, ni^t guri'.dgeblieben ; t)orne!)mlid^ in ber 9leu=

mar!, rao i()nen unter anberem ha§> Sanb (Eüftrin überlaffen

warb, I)aben eigentlid) fte mit ber ©olonifation ben 2lnfang

gemacht. 6^ TOürbe bie 2lufgabe einer beutfd^en Special

gefc^id^te fein, gu fd^ilbern, wie man im einzelnen rerfu^ir.

®a§ merfiDürbigfte möd^te fein, hai bie muen Drtfd^aften

g(eid^fam burd^ einen 2lct ber f)öd;ften @ema(t unb bod; aud^

nneber bur(^ ha§> 2öagni§ einzelner Unternef)mer gegrünbet

würben. %!§> fold^er tritt meift ein freier ^auer, bisweilen aud^

ein 9^ittermä§iger auf, bem bie Einlage be^ ®orfe^ im ganzen

überwiefen wirb ; er t^eilt bann bie §ufen an bie f)erguftrömen=

ben Bewerber a(g ©rbgin^güter au^, wäljrenb il^m felbft a(§

So()n ba§ ©d^ultl^eifeenamt, gleid^fall^ gu erbüd^em ^efi^e, gu=

fättt. ©etbft bei ber ©täbtegrünbung begegnen wir fo [d;en
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Unterne()nierii, fot]ciiannten ^ocatoren, bie bann in ber dleqei

bie Grbüocjtei erlangen.

Sollen luir bie eii]cntlid) politifcfjen ^3Jioniente (jevüor-

i)cbm, fo ift üorjiißlicf) ber groften Stellung beö ac^anifc^en

^nnfe» gu ßcbenfen. Ta\] ifjni nad) bem Sturje §einricf)!ö

be^ Jörnen bie (jerjoi^lidje ilNÜrbe in 3ac{)i'en ,^ntf)ei( luarb,

fonnte hod) aud) auf ba^^^ (Sntporfonunen bee anberen l)ebeu=

tcnben ^efi^e» ber Aciniilie, ber Diarfc^raffcfjaft ^ranbe.iburg,

nicf;t of)ne förbernben CS'inflnJB bleiben: nad) ber bänifc^en, rcie

nad; ber pofnifdjen Seite i)in luarb bnrd) bie nad)bar(id)e

3lufftellnnt3 beiber :i^inien ha^% ©eroic^t biefe^ 5ii^ft^'i()^^n"^^

uerftärft. Xa gelang e§> benn hen Urenfeln 5((6red)te be§

^ären, ben ^kübern ;^Hi(;ann 1. nnb Ttto III. von :^ranben^

bürg, in einträd}tigeni 9ieginient itjre "DJiarfgraffdjaft bi§ über

bie Dber ()in auiojubetjuen unb biefelbe nad) innen luie nacf;

aufjen ^nni fräftigften aller ncubeutfc^en 3'ürftentf)ünier ^u

entiüicfeln. ^i^^i-'^J^ U^^ «it »^ßi* unteren äi>art(;e bem po(ni=

fc^en (Elemente ben ^oben abgewannen, fieberten fie gugleid;

ba^5 uieftlidje ^sontniern für immer gegen beffen 3(nbrang.

^ort raar uoreinft , in t^en :^eiten ^aifer $einrid^§ V. , ber

erfte beutfd^e ^efeljrer, .^ifdjof Dtto üon Bamberg, im 3luf*

trag unb unter bem (Bd)n\^e eineg S^önigio von ^^olen, ^üle^=

lav§> III., erfc^ienen. Qe^t eröffneten bie einljeimifdjen ^erjoge,

inbem fie fid) felbft gemmnifirten, \i)v ^anb bem DOÜen Strome

ber nieberfäd)fifd;en (iinmanberung. Ratten fd)on 1187 bie

5)eutfdjen in Stettin iljre menbifdjen l^iitbürger auv einer

^irc^e gu Derbrängen gefudjt, fo iindjen biefe letzteren fünfzig

^a^v fpäter gänjlid; an^^ ber Stabt. ^n fingen unirben bie

beutfc^en unb bänifd^en ^Hnfiebler urfprünglid; alv (^äfte be=

geidjnet; allmäljlid) nabmen bie beutfdjen (>3äfte bae ganse

D. Otaute, ii^dtgcfc^tctte. VIII. 25
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Qan§> ein. 2Im auffälligften lüürbe bie Gattung her f($Iefi=

fd^en ^taften in tiefer §infid)t erf(feinen, bie bod) mit beu

im eigentli(^eu ^olen regierenben g^ürften eine einzige ^xjixaftie

Mlbeten, f)ätteit fie n\ä)t, mie rair bereite betonten, eben il)re

territoriale ©elbftänbigfcit biefen Vettern gegenüber ber

©intüirfnng ^aifer griebrid^g I. -oerbanft. ©eitbem fn^ren

fie fort, fid; mit bentfc^en gürftentö entern gn üermä^len, fie

fül[)rten i(;re Kriege mit §i(fe bentfd^er Mtter nnb erfannten

itiren ^sort!)ei( in ber eifrigen ^egünftigung bentfc^er 6oIoni=

fation. ®ie ©täbte , meldte fid^ onc^ bort um bie ^ette er=

l^oben, naf)men für bie Drbnnng i^reg inneren Seben^ eine

nad^ ber anberen ba§ 9)tagbeburger Meä^i !)erüber.

9lod) blieb inbeg ^raifc^en biefen ben ßauf ber Ober be-

gleitenben Sanbfd;aften unb ber fernen (iülänbif(^en Kolonie

eine weite Sude, meldte buri^ bie eigentf)üm(id^fte t)on aßen

©rünbungen aufgefüllt lourbe. 3n ^reufeen übernal)m bie

cotonifatorifd^e 3trbeit nai^ bem von Gilbert von 31ppelbern

in Siütanb gegebenen ^eifpiel, jebo(^ mit gang anberen Gräften

nn'o ungleid) großartigerem @rfo(g, ein geiftlid^er D^iitterorben,

ber im Orient geftiftete beutfd^e. §ier ift e§> henn eine Unter=

nef)mnng be§ gangen beutfd^en Slbel^ , üon bem gleid)fam ein

2lu§f(^uß fortmätirenb an jenen ©renken aufgeftellt rairb, in

ber gorm ber freirailligen , hnxä) ©elübbe befeftigten geift^

lid)en Miü^ jener Seiten, bie bann aud) ben ^efi| belialten

i)at. @§ ift g(eid)fam bie Uniwanbtung be^ Qnftitut^ ber

9}lar!graffd)aft in eine fte!)enbe ab(ig=geiftnd)e ©rengmilig,

meldte ber UmTOanbhmg be§ 9^eid;e^ in eine Slriftofratie un=

abt)ängiger ©eraaften entfprid^t. 3(uf ber anberen Seite tritt

jebod^ aud; ber uniüerfale 3wfammen(jang aller ^eftrebungen

jene^ 3^itoIter§ ber Äreuggüge nirgenb fo bentlid) gntage, mie
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in öiefeni ^"yalle. "il^ir faljcn bie 3tt|tinu^ bce beutfd}en '}(itter=

orbenc- aii§ beii oriiMitnlifdjtMi UiUerneljiiunigen be5 jraölftcn

3af)r()iinbort» i]en)ii)erniQBeu q(^ bereu (e^te S^ici^t ()erüor=

<3e()en, 511 einer S^'i^/ ^^^0 ec^ mit ben iUnefid^loii auf Gr=

folge in 3i)nen fclbft für bie abenblänbifc^e äi^elt eigentUd)

5U (5nbe ging. IDiit ^cnl iHnfang bco brei,^e()nten 3öbt-()un^

bert^ n)nrb bann bie ^reujjngvibee über()aupt rorunegenb auf

anbere, näljer liegeube 3^^^^ f;iuge(enft: Den rouianifd)eu

kämpfen unb Siegen in ©ried^enlanb unb Spanien fteljen bie

gennanifdjen in Siütanb ^urfeitc, bie jebod; nodj einer um=

faffenben (S'rgänjung beburften , mie [ie eben allein ber junge

beutfd^e Crben §u üollbringen intftanbe war.

^iefür erfd)ien benn in beut ^oc^nicifter ^ermann von

Salja (1211—1239) ber red)te ^JJiaim. 2Bir fennen fein

enge^!^ ^erljältnift ^n S\a\)ex ^riebrid; IL, ba§ er aufred)t ,^u

erbalten raupte, ol)ne barum — and; in ben fd)it)ierigften

3(ugenblic!en — mit bem ^apfttljum in Gonflict ^u gerat^en.

^ie (>junft beiber böd;fter ©emalten flof, bal)er feinem Crbcn

in üoKent ^Hiage jn. ^ie ^Näpfte t)erliel;eu ben ^iittern und)=

tige ^'rimlegien; griebrid) 50g )ie von 3(nfang an in feine

Umgebung unb mad)te hen Drben reic^ in ^eutfd)lanb unb

Italien. 9luf bie l;artnäc!ige 'Iserfolgung bec^ Streite;:^ mit

bem 9)iorgenlanbe raar mm aber ^ermann üon Soija in feiner

befonnenen Statur fo wenig bebadjt, luic fein faiferlidier

Jreunb: gern ergriff er baljcr anbere, luie bie ^ingc lagen,

nü^lid^ere 5{ufgaben, meldje fid) ber lum il)m geleiteten geift=

üd)en 3lbel:§genoffenid;aft barboten. 5luf ben Eintrag be»

£önig§ 2tnbrea!o 11. ron Ungarn entfaubte er aUMnilb eine

2lbt()eilung ber bentfdjen 9vitter jum Kampfe miDer Die l)eib=

nifd^en .^tnnmnen, bereu Eingriffe Siebenbürgen bebrobten, iuy

20*
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^urgenlanb. 6ie finb t)oit bort, ba fie ft($ ber beutfc^en Qn^

tereffen eigeunmc^tig anna!)tuen, naä) einigen Sauren bnrd^

bie ©iferfu^t ber Ungarn roieber ()eimge|(^i(it raorben; bod^

barf man biefe ©pifobe nic^t al§> gan§ unbebentenb überfe^en,

ba fie, üerbnnben mit \)en Iiü(änbifd;en Erfahrungen, 'i^en

Slnftofe gab für bie 1226 üon potnif^er ©eite erfolgenbe @in^

(abung be§ Orben§ na($ ^reufon.

^olen mu§ ai§> ein integrirenber Xf)eii ber abenh^

(änbifd^en ß^riftenf)eit angefe!)en werben. 9tad)bem e^- fir(^=

lid^ felbftänbig geroorben, na()m e§ eine me!)r nationale dixdy

tung an, bod^ ^at e^ fid^ barnm ben allgemeinen Smpulfen

feine^megg t)erf(^loffen. 3ener ^reu^jug, ben bie ©ai^fen im

3al)re 1147 gegen il)re l;eibnif(^en 9kd)barn unternaljmen,

fanb im ^ai)x^ 1148 in ^^olen eine 9lac^a^mung gegen hie

benachbarten ^reufeen. Mit ber Slufforberung , 'oa§> ß^riften=

tl)um an^uneljmen, mar fogar \)a^ SSerfprei^en ber 5^reil)eit

üerbunben. ^ie SBirfung mar jebod) feljr gering. 3^n ^a^xe

1161 erlitten bie ^olen bei il)rem Singriff auf bie l)eibnifd^en

^reu^en, bie hm<^ bie unberüljrten Urraälber unb mit l)ol)em

&xa§> üerbedten ^DJoräfte gefc^ü^t mürben, in meldte bie 2ln=

greifer burd^ rerrät^erifi^e Söegmeifer oerlodt mürben, eine

gro^e Diieberlage. ©o fanb ^afimir II. ber ©erec^te bei

einem Einfall auf bie Sab^migen am mittleren ^ug ben größten

3Biberftanb. @r griff fie nic^t an, ol)ne bafe fein §eer üon

bem ^riefter ba§ 2lbenbmal)l empfangen l)ätte, unb erfod^t

enblid^ ben (Sieg. ®ie §orbc üerfprad) ifyn menigftenä

Tribut (1192). ^afimir ber @ered)te mu§te nod^ einmal

b'a§ ©eniorat unter ben polnifd;en gürften jur ©eltung 3U

bringen, bie fürftlid^e 2lutorität gu bel^aupten; ©alisien unb

9iu{3lanb füljlten bie polnifd^en SÖaffen. dlad) feinem Xobe
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beni piai'tifdjon ^am. 3io ftritteu nicf)t atlcin um bae <3e-

lüorat, foiiberu um einzelne l'anbec^t[)ci(e. %xid) i)kx uneber=

f)o(to iid) , baf5 bie einen ber römifdjen ^lird^e met)r, bic an^

bereu loeniner ert^eben waren. 3ii t)en (Src^ebcnen (]c()örte

§er,soi^ l^e^^H't" uou 5irafau, ber fid) unb fein l^anb in ben

(Bd)u\^ beio ()eili(]en ^^setru^ überc^ab unb fid) ^u einem jä^x-

iidjm ^'uh:> an()eifd)i(] mad)te; er überlieft feinem jüngeren

trüber Konrab bie .^anbfd)aften ^JJiafouien unb Gnjainen.

Unter biefem nun begann ber (Siftercienfer G()riftian aue

bem K[ofter Dliua eine IKiffion in '4>reußen, mie iKeinf)arö

in fiiülanb ; er mad)te einit^e .^M"el)inngen unb bilbete fid) ein

Heiner Territorium, luorin er burd) hen ^^apft alö §err uut^

9}ieifter anerfannt tuurbe. :}iiemanb fotlte imd) ber päpft(id)en

^serfütjunf] ee nur beketen bürfen oijue feine Grlaubnift. 2IÜe,

bie ha§> Äreu,^ gegen bie ^teuften nebmen, werben erma()nt,

bem .^^Mfd)of Don '|>reuf5en ju folgen, ^m 3a()re 1217 ^ur

3eit jener ilreu^jug^prebigt , bie eine allgemeine fein fotlte,

erbielt Gl)riftian W ©rlaubnifs , feine 33efef)rungei)erfud)e

burd^ £reu5;fa()rer gu unterftü^en. Slllein er war and) fo niel

5U fd)n)ad}, um etraa^ bauerl)aftei§ au!o5urid)ten ; wie geu)öbn=

üd) , rief bie d)riftlid)e Cffenfiüe and) bei ben friegerifd)en

(Stämmen ber ^^reufsen 5unäd)ft nur eine boppelt leibenfd)aft=

lid)e (^)egenuiel)r hei- §eibentl)um!§ I)erüor. Qn biefer 'Jiotl)

()at fid) bann ^erjog .Honrab, beffen eigene-^ (Gebiet mieber^

l)olt burd) bie Einfälle ber '^U'euften ueruniftet unirbe , an ben

^od)meifter be^^^ beutf($en Drben^^ um Unterftü^uing geiimnbt.

^ermann uon Salja ging mit ^reuben auf bon (^k^banfen

ein, 5unml i()m griebrid) II. bie uon bem ^er^og auc-'gefprod)ene

(Sdjentung ber ju erobernben i^anbftrid)e fogleid) fraft faifer^
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lieber 3)k($tt)oüfoinment)eit unter ©rttieilung von ret(^§fürft==

li^eii ^rit)ilegien F^eftätigte. Snbem bann ber eigene ^reuj^

5ug be§ J^Qtferg bie Slusfüljrnng be» ^rojecte^ no(^ nnt

einige 3a!)re uergögerte, fd)ritten bie ^olen in itjrer Ungebnlb

§nr (Stiftung einer eigenen (ocoten 9iittergefe[Ijc^aft , be§

Drbeng t)on ^obr^pn, au^brücfüc^ nad) (iülänbifc^em 9}cufter,

ber inbeffen feinertei .^ebeutung geiüann unb baih I)ernac5 in

ben beutf($en Crben aufgegangen ift.

3m 3af)re 1229 erfdjienen nun bie erften ^eutfd)ritter

in Gujaüien, mo fie am linfen 2i'eid)fe(ufer ^unäc^ft eine

{jöl^erne ^urg erri($teten. Qm folgenben Qa^re [teilte ]id)

eine größere (S($ar ein, gefül)rt t)on bem Saubmeifter Hermann

^alf, ber, burd) militärifd^e Begabung tjerüorragenb , bie

geiftige Cberteitung, raeldje ber ^od)meifter an§> ber gerne

ausübte, am Crte felbft praftifi^ ergänzt Ijat. 1231 über=

fc^ritt man ben ©trom gu ernfter Cffenfiöe; ba» (Eulmerlanb

mürbe betreten unb bie gefte Xf)oxn gegrünbet, wie im näd)=

ften 3al)re ßnim : beibe fogteid; al§> ©täbte, mit 93iagbe6urger

9fted)t bemibmet: benn ber Eroberung fo((te bie Golonifation

auf bem gu^e nad)fo(gen. ^n ber ß^nlmer ^anbfefte, bie

\)en fpäteren g^eftfe^ungen ^um 3>orbi(be biente, bebang fid)

ber Drben für bie ben SInfiebfern bemiKigten grei()eiten mi[i=

tärif($e @egen(eiftungen. Ueberf)aupt nat)\n er bie £anbe^t)err=

fd)aft um fo fefter in bie §anb, a(§ i(jm aud) bie geiftlid)e

©eraalt ^ufiel; bie entgegenftelienben ^orredjte be^ ^ifdjof^5

ß:l)riftian, ber ^ubem in preugifdje ©efangenfc^aft gefallen mar,

raupte man §u befeitigen. ®ie (Eroberung raurbe bann am

äöei(^fe(ufer abraärt^ fortgefet^t, ^somefanien big §um frifdjen

§aff, unb t)on ha an§> in füböftUd^er älu'ubung •43ogefanien

unb ^Tmlanb beraältigt. @ntfd)eibenD rairfte ba§u bie ftatt=
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(ic^e öilfe mit, bie uon bcutfdjeii dürften, unb jiünr fo nawu

()aften luie hex i)iarff]vaf uon Dieitleii imb ber $er50i] uoit

^rauufdjiueig, in freiiinllii]eii :]nc\m ne(eii'tet luarb; aud) bie

benadjbarteu '|>iaften uon Wrof3po(eii unb 3d;(efien imb bie

^er50i]c dou rftpoimueru {)aben iki) biÄiueilcii an(]e[d)(oi')en.

^^soii uidjt iniiiberor .^k^beutinu] war ha^b (Siiißreifen ber

l^übecfer uon ber 3ce|eite Ijer, unter bereit 21jei(nat)me 1237

(^(bing ßegrüubet iiiib fomit eine maritime 'i^erbinbhni] mit

ben älteren beutfc^en Klüften (^ettonneu irarb. Qm nämlidjen

^ai)X erfo(t]te überbie^ bie (Sinrerleibung bese» 3c^uiertorben^^,

ber Dor tur^^em eine fdjiuere 9iieber(age (\eL]m bie .^'etten,

lüobei ber 9}ieifter ^solfmin gefallen war, erlitten Ijatte. ^er

preußifdje :iifanbmeifter mar feitbem 5ng(eid) §eermeifter uon

l'iü(anb, mo ^mar bie §ol)eit bes ^ifc^of» üon 9tiga nid)t

üödiß befeiticjt , jeboc^, morauf üor ber $anb nod; uKi)x an^

tarn, jebem ferneren 3lnfprudj üonfeiten ^änemarf^ ein ^üegel

üor(je|d;oben marb.

^ergeftalt mar unter ber 5ürfori]e §ermann^^ uon ^al^a,

ber mie ^ernmnn 33al! im 3a^tel239 ftarb, ein freiet beutfd)e^

Crbeuiogebiet, jugteid; (Solonie ber Station unb ©lieb bes ^ei=

d;e(o, entftanben, meld)e^ bie meftlidjc Hälfte be-5 alten '^.h-euf3en=

(anbe!o umfaf^te unb überbieiS in enge ^^Nerbiubnuß mit ber frü=

fjeren (^rünbung an ber fernen ®üna getreten mar. ^ie 'IhtuoU^

ftänbigung ber Eroberung nad) Dften l)\n, fomie ber 9(uebau ber

inneren B^Mtänbe in i()rer merhinirbigen ^^erfaffung, finb ba^^

Sl^erf ber folgenben Wenerationen, auegefüljrt unter üeränber=

kn ^ii^ettnerljtKtniffen , in bereu SiM'rt"ii"tMi()ang fie betrad)tet

merben muffen. 9Ba§ bi§ je^t üoUbracljt morben, mar ^uftaube

gefommen burdi bie glücflidjfte (Kombination ber uniuerfalen

Qmpulfe beso 3^^^^^^^^*'^ ^^^^^ ^^'^' befonberen (S'ntfaltung , in
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her foekn bie beutfd^en 3?oIf§frnfte begriffen lüaren. Sttte

(Stänbe ber 9lation; 93titglieber alter if)rer ©tämme von dloxh

xinb <Süb, "Dou geiftlic^eii inib tüelttid^en ^eraeggrünben ge^

trieben, nnter bem ^eifa(( he§> ^aifer^ tüie be§ ^apfte§, rcirften

hahei ^u einem 3^^^^ gnfammen, beffen ©rreic^ung mic^ Dom

©tanbpunft ber gefammten Intetnifd^''(^rift(i($en SSelt qI»

überaus tDiinfd^enemertl) , ja notljuienbig bejeidjnet werben

mufete, ja Dietteic^t — wenn man ber Umraäf^ung gebenft,

tt)el(^e gleid^ baranf ba^ öft(i($e ©nropa bnrd^ ben @inbrn($

ber 93iongo(en erfn!)r — nnr eben je|t nod^ oI)ne nnt)erl^ä(t=

ni^mä^ige 2(nftrengnng gelingen fonnte.

Snbem nnn aber anf folcbe 9ikife bie baltifd^en lüften

faft allerorten ber c^riftli(^en ßiüilifatton gngänglic^ gemadjt

mürben, nal)m ber §anbel nnb bamit bie Tla<i)t ber beutfcl)en

©täbte ben größten Slnff^mnng. 2ln ber liölctnbifd^en Unter=

ne^mnng Ijatte, namentlich üon ber geiftlii^en (Seite l)er, ben

großen ^rabitionen feinet (5r,^bt§tl)nnt^^ entfprei^enb , and)

Bremen nod) einen midjtigen Slntl)eil genommen. 3^1^ ober fam

befonberg Sübed empor, bem feine günftige Sage bie @elegenl)eit

bot, bie meberfä(^fifd)en luib meiter rüdioärtg bie meftfälifd^cn

(Stäbte mit benen in 33erbinbnng ^n bringen, meldte in ben

menbifd;en nnb pren^ifd^en 9^egtonen erridjtet mnrben. 1241

fc^lofe eö einen 33ertrag mit gambnrg gum ©dinje ber ßanbelx-^

[trafen nnb gn anberen oermanbten ßtoeden, ben man — neben

ben 5lffociationen ber einzelnen bentfd^en .Ttanflente im 2ln§=

lanbe — aU eine ber @rnnblagcn be§ fpäter fo mäd;tigen

^anfabnnbeg betrachten barf. Qmmer weiter reid^enbe 3>er=

binbnngen fd)loffen fii^ baran, in benen Siibed meljr nnb

meljr al§ ba§ fü^renbe §anpt l)ert)ortrat ; ba§ alte äi>i§bi)

fal) fid; für immer überflügelt. 2ln ©lanj erreidjt biefe bür=
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(]erlid) inercantile (S'ntiDtctluiu] bee :)iorDCMe fvei(id) bie ittv

licnifdjc nid)t. iiübcd imb .öamtniu], bcrcn (]eonravl)iid)e

Stelhmn ,^it cinanber wie ,ui bon groftcn (^^liebcnmpcn ber

9Jieoreygcn)äffer eine neniiffc 5(nn[o(]ie mit l'-lscnebiq iinb (^icniia

^eu]t, untrben nid)t fo vcid), luie bicfe. 3^aget]en gab idiien

\i)v '^^iinb eine Ijoije ^kbcutuiu]. 'Isenebtg nnb Oieniia, une

©emm uiib ^ifa unb faft alle bic aiiberen (Soinimmcn beio

(Sübcibo ftrittcn in ßritninigein ^a)] iinb 'Jtcib imaiifl,örlic^

mit ciiianbcr: bie iiorbbeiitfd)en 3täbte Derftanben e-^, geriiige

5hi^naljmen abgered)net, il)reii ^Nortljeil im eiißen lHnid)lun an

cinanber ju fudjen ; eben babnrd) mürben fie ^n ^Jiciftern ber

nörblidien äi>elt. (Ed)on bamale famen fie bnrd) iljre |)anbele=

be,uebnnc]en and; mit :)tormeßen in .^knndjrnni].

3n Dtormegen ()attc fid) nnter ben gefäljrlidjften inneren

Unrntjen bod; immer bae (Sbriftentljnm erfjalten. gm ^aljre

1152 marb bnrd) ben (SarbiimKegaten 9iico(an§ ^^reaffpear, ben

fpäteren ^^apft §abrian. IV., ba^^ C^r^bietljnm jn SDrontbeim

gegrnnbet, TOe(d)em bie normcßi)d;en , bie ^mei i§(änbifd)en

nnb baso gröntänbifdje .53i!ct()nm fammt ben kleineren (^ilanben

im ^-li>eften nntermorfen mnrben. ^a§ ^anb erijielt babnrd)

©änenmrf gegenüber feine üo((e firdj(id)e ©elbftänbigfeit, bod)

blieb ee and) jet^t nod) bnrd) nnanf()ör[id)e b(ntige .^ron=

ftreitigfeiten ent^meit. ^er erfte, ber bier einige Crbnnng

mad)te, mar Suerrir, ein i^tann, ber anfange nnbefannt mit

feiner föniglid)en 5(bfnnft, bie i()m feine IKntter uerborgen,

bie ß'rfnUnng feinec^ ©(jrgei^ee in bem il^efit'i einer '^>farre

fal), nm ben fid; aber, fomie feine Sii^imft betannt mnrbe,

eine 3d)ar t)on g(üd)tlingen fannnelte, bie fid) in äünilbern

anfge()a(ten, genannt bie ^^irfebeiner , meil )k iijvc 5^ü{?e an^

9Jcangcl an 3d)n()en mit ^^irfenbaft nmmanben. T>iefe 3man=
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geil \f)n, fie in So(b 511 netjmen: roiber feinen 3Öi(len riefen

fie iijn 1177 gnm Könige aag. ^a er einmal an i()rer (Spi^e

raar, fo fül}rte er fie in if)rem (Sinne an. ^Mt größter ^er=

TOegenljeit brang er in ^lonuegen ein. ^ie kämpfe, bie er mit

feinem Gegner 9}tagnn!§ ©rUnggfon fiU)rte, f)ahen etwa§> ^ö^ft

2(n6erorbent(i(^eg. (Swerrir beweift in i^nen bie Sift, bie @eifte^==

gegenwart, foroie bie ^apferfeit eines alten 9Jormainien; 5. S.

in ber entfc^eibenben Bä)iaö)t, mo er nnr 16, 9}Jagnug 30

<Sd)iffe Ijatte, )a^ man biefen in einem meinen 9}tantel mit

einem rotf)en Sd)i(be \id) an bem ^Otaftbanm fo weit ergeben,

ha^ er bie ganje ^d)iaä)t n6erfel}en tonnte; er t)offte, ha^»

werbe feine Sente gan^ befonber^ anfenern. 3t)m gegenüber

!niete ©oerrir anf bem ^erbecf nieber nnb fang einen (ateini=

f(^en Sobgefang (5)otte§. S)er §i)mnng erroie^ fi(^ mirffam,

biefe 9Jtagie be§ ©(anben^ : ©oerrir fiegte.

3n berfelben 3ßit voo fid; ©änemarf mä(^tig ert)ob, griin=

bete Süerrir fo eine wenigfteng einigermaßen jnfammen^

()a(tenbe (SeiüaÜ in DJoriüegen. §öd)ft merfroürbig ift, baß,

lüäljrenb gan^ (Europa fi^ unter ben Dberpriefter nnb feine

Stettüertreter beugte, ©üerrir ben 93tutf) Ijatte, bie 33orred)te

meiere ber ©(eru§ bei ber Krönung jene§ ^Jiagiui» errungen,

mieber auf5ut)eben. @r ließ feinem (Sr5bifd)of üon !I)rontt)eim

burd^ bie ^^o(!et)erfamm(ung eine 9)tenge einfdjränfenber ^or=

f($riften mad^en. tiefer nat)m fie nidjt an; dou päpft(id;er

(Seite erfolgte ^ann unb unterbiet. Slber auc^ barau^ mad)te

fic^ (Süerrir menig. @r ließ fid) bem päpftlid)en Legaten jum

Xrot^ üon einem ergebenen ^ifdjof frönen, ^n feinem ent=

(egenen ;^anbe, unter feinem uriinid^figen ^olfe mar erun=

angreifbarer, ai§> 5riebri(^ I. ober §einriß^ ^(antagenet. ^k
aber märe aud^ ein ^Diann ^u ftürjen gemefen, ber fid^ groß=
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miitljiij (joßiMi feine Jyeinbe .^eii]te, lueK, luie er mit tiefem

3inne fa^te, fie @ott eben fo lieb feien, tuie er felberV 3(1^

iid) ii)\n 1202 ber Tob naljte, (iefj er iid) auf bem Xtjronc

bie (e^te Ce(unß i^eben, um bie ^ii>eiffat]un(5 feiner (^ku^ner, er

werbe luie ein §unb crfi^lagen werben, 5ufcf;anben ,su nmd)en.

Oiatürlic^ l)iclt fid) fein (^)efd)(ed)t nur unter (jeftigen

.UlinHifen mit ber (^3eiftlid)feit, bie iljm feljr luenic] moljduodte;

aber e§ beljauptete fid; bod;. ^kiroeitem mäd)tißer, alij 3oerrir

felbft, mar fein (iuM öafon V. ber iHlte, oon 1217—1268.

l^luf einem großen ^Jkndjetaß gu bergen, 1223, bem erften all=

gemeinen, ber in 'Jiormegen ge()alten marb, mürbe er uon hen

(>)eiftlidjen anerfannt. @r mad)te beu ^ürgerfriegen ein (^nbe

unb ermarb fid; iserbienft um bie (Sotonifation ober gjorbe

unb 3nfe(n. Qm ^ai)x 1247 erfd)ien ein V'egat S^nocenj' IV.,

(iarbinat 'li>iltjelm von^ 3abina, bei itjm, um if)n feierlid; ju

frönen. 3(uf bie brüdenben '^k'bintjungcn , bie ^JJagnu» ein=

gegangen mar, lief5 er fid; jebod^ babei nid;t ein; unb ba^5

'Vcipftt[;um, ber^eit im mitbefteu Streite mit 5^^^*^^i<^ ^I- ^^''

griffen, jeigte fid^ nad;giebig unb gefällig, ^amaly gefc^al;

ec\ tab Garbinal äimi;elm "oen 5(u5fprud; t(;at, bie Qeliinber

biirften nid;t allein einen Jyreiftaat ^aben, ba bie ganje übrige

'^ik'lt unter .Honigen lebe. Taiv fo glaubte bie römifd;e £ird;e,

auf ber fernen Snfel bie eigenen Crbnungen burd;fe^en ju

tonnen, ^l'önig §afon Ijat, auf bie päpftlid;e 'Jlutorität gefiü^U,

bie 3^länber mirflid; il)rer nod; nienmle angetafteten 5reil;eit

beraubt, mie er benn auä) ©rönlanb ^ur Untermerfung brad;te.

3m übrigen aber ging er auf bie päpftlid;e '^^olitif nid;t ein

;

er ftanb ju 3iiJ^öcen5 IV., mie 'Ii>ill;elm ber Eroberer 5u

(>)regor VII. Wdt Jyriebrid; II. blieb er bii^ ^ule^U in gutem

($'inuernel;men unb brad;te uor il;n feine Allagen gegen bie
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Uebergriffe ber Sübeder, rcä^renb biefe fid^ mit i{)rer ^e=

fd^raerbe gegen i()n an hen päpftUd^eu Legaten gewanbt l)atten.

^ie großen ©egenfa^e, uictdje bte abenblänbifd^e 3Se(t er=

füllten, berül)rten bte Klüften be§ ©i^meereg fognt, vok bte @e=

ftabe be^ (Bübeng.

2tm (ängften unter allen gerinantfd^en ^)lattonen l)telten

bie ©d^tüeben an iljrer alten Dbtn§üerel)rung feft. @rft gegen

ba§ ^a^x 1000 warb Dlaf ber ©d^oo^föntg al§> ber erfte ^err-

fc^er, ber ein ß^^rift Tt)arb, im ^orn bei §ufabt) getauft, dloä)

lange jebod) befanttten ftd^ gange i^anbf^aften ginu §eiben=

tl)um; erft J!önig @ri! ber ^eilige, ber 1160 im 5!atnpfe gegen

einen bänifc^en ^ringen fiel, l)at §u @amla Upfala, beffen

Tempel einft hen 9}cittelpun!t be§ 9^eid^e§ gebilbet, eine £ird^e

rotlenbet; gugleid^ trug er bie Slnfänge ber fdjwebifdöen §err=^

f(^aft wie ber ^efeljrung nad) ^^innlanb Ijinüber. Sener ßar=

binal Mfolaug, tüelc^er 1152 von D^ortüegen au§ aud) nad^

©d^raeben l^inüberging , um l)ier tüie brüben ein ©rgbi^tljum

§u grünben, !am bamit nid)t gum 3^^^^- ®i^f^ H^^ finben

tüir einen (Stepl)anu§ üon Upfala bei ^apft Slleranber III. in

©eit§, ber ii)n gum 5Dietropoliten feinet Sanbe^^ getoei^t ent=

lä^t. 2lud^ l)crna4 nod; l)aben bie ^^Näpfte über bie intge=

gäl)mte §ärte be§ fc^roebifc^en ^^ol!e§ gu flagen, lüobei fie inC^==

befonbere ben SSanbel ber ßlerifer felbft im 2luge l)aben. 311^

ßarbinal SÖill)elm 1248 ebenfalls öon ®rontl)eitn fommenb

Bi^mehen befuc^te, l)ielt er in Pfenninge eine ©tjuobe, mo

bie ^riefterelje bei «Strafe be§ ^anne§ verboten, bie (Srrid^tung

t)on ^omcapiteln unb ha§> ©tubiunt be^ canonifd^en dleä)ie^

anbefoljlen t^arb. (B§> mar §u ben Reiten ^viU 2ae^\ic, mit

bem ber 9}cann§ftamm (^x\U be§ ^eiligen 1250 erlofd). ^^e-

reit§ aber fanb ber Segat biefem fc^madjen ^öitige ^urfeite
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einen befferen Diann, feinen 3cf)U)a(]ev, ben ^arl ^öiri^er: bnrrf)

i()n, )ac\t '^i>il[)elni, luirb bie^ gnnje :^anb vec^iert! Üiit i()ni

(ie(]innt ba§ ^ervfdjerljauö ber Jolfnnger, uioldje^ö enblic^ aud)

Sdjiiiebcn, uneiüo()l nnter nmnrfjerlei Stiirnion, in bie ^^5a()nen

beö enropäifdjen Oiefanuntlebene ()incinfü[)rte. Sc^on !öirger

3ar( felbft ijat burc^ einen fießreidjen Kren55nc] and; bay innere

^inndinb anft]efd)[offen, luo er Xauaftefjne grünbete. ^Vi»"^^"^

uai)\n ein fdju)ebifd)=d)rift(id;e^^ ßlenient in fid) anf, ba^^ feiner^

jeit in ben 3dj(ad)ten ©nftai) :Hbo(fe fein (^ieu)id;t in bie

äl^agfd)Q(e ber allßenieinen Gntfc^eibnngen lüerfen fodte. 9JJit

ben §anfe(enten lunfete ]id) ^-Jirger gut ju [teilen; für oc^roe-

ben§ materielle ©ntroidlnng eriineö ]id) ber beutfd;e §anbe[ fo

nnentbel)rlid), luie für bie 'Jtoriüegen^^.

l)iit bem, luae an ben norböftlic^en ^JÜiarfen be«« bentfd;en

^Jieid)C^ nnb über fie tjitiauö ftc^ t)oll5og, fann bie (i'ntiuidlung,

mie fie in ben füböftlidjen (Grenzgebieten eintrat, feinen S^er-

gleid) au!5l)alten; allein ganj ol)ne analoge Sebentnng ift fie

nid)t. ®ie ^abenberger, beren Stellung in Cefterreid) an bie

ber 3(^canier in ^ranbenburg erinnert, finb leiber fdjon 1246

mit jenem ^erjog griebrid) bem Streitbaren auögeftorben, ber

ol)nel;in burd^ feine äiUberfel^lidifeit gegen ^aifer griebrid) IL,

foraie burd) unglüdlic^e Kriege, namentlid^ mit Ungarn, feine

(Stellung üerbarb. Snunerljin mar e!§ biefem §aufe gelungen,

Steiermar! burd) ©rbeinfe^ung unb grofee Binde uon 5l'rain

burd) ^isermäljlung an fid; 5U bringen, moburd) eine compacte

Xerritorialmadjt entftanb, bie nun freilid; um fo nu'br hm

SBettftreit ber 5iad;barn erregte. 'ii>enn au^ biefem (Srbftreite,

ber nidjt ol)ne ^inmifdjung ^nnoceuj;' IV. gefüljrt marb, am

@nbe ber ^'rjenujfclibe Dttofar 11. uon '^öbmen aU$ oiegev

()erüorging, fo lag bod; and) barin fürso erfte nod) feine Sd;äbi=
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gung ber beutfc^eu Sntereffen. ®enn eben biefer Äöntg, bem

eine lueltfjiftorifdje S^toüe in allen oftbentfi^en kämpfen k-

f(Rieben raar, ift e§ gewefen, ber in ^öl)men felbft bem ger=

manifd;en ©lement burd) fi;ftematifd)e ©olonifation, l)a\i\^U

fä(^li(^ bnrd; ftäbtif(Je Einlagen, au] langeliin baö Ue6er=

gerx)id)t üerfc^afft Ijat. ^öljmen errond)^ nnter feiner §anb

§u einem ber t)ornel)mften , allerbingg — öermöge feiner in

ber ^iefe nod; unüberwunbenen flarifdjen ©igentl)i'imli(^feit —
mic^ t)erl)ängni6t)ollften ©lieber be§ '^ei^^.

^ei Ungarn mnfete e§> bagegen f($on für einen ©eroinn

gelten, wenn man e§> nnr innerl)alb ber lateinifd^en (Sppre

überlianpt feftljielt. ^sa§ 't)en ^emül)nngen ber falifd)en ^aifer

ni($t gelnngen war, hen fidleren Slnfc^ln^ be§ £anbe§ an ha§'

germanifd)e (Si)ftem ^u bewirfen, ift bann befonber^ bnr($ bie

^ren^^üge bewirft morben, für bie e§> fo oft bie ^eerftrafee

bilDete. %uä) l)ier begegnen wir bann fogenannten bentfd^en

©äften in namljafter 3ln§al)l; bie wid^tigfte ©inwanbernng —
an§> ben flämifd^en nnb nieberrl)einifc^en Gebieten — berief

in ber 9)iitte he§> zwölften 3al)rl)nnbert§ ^önig @eifa JI. nadi

(Siebenbürgen, wo il)re nationale @riften§ bnrd^ bie ßanbfefte

Slnbreag' II. üon 1224 mit ^ürgfd^aften nmgeben warb, ipättc

ni(^t eben bamal^ ber bentfd)e 9iitterorben feinen ^M^ neben

il)nen im ^nr^enlanbe mieber üerlaffen muffen, fo märe i3iel=

leid)t §ur (Seite ber nnteren ^onan ein äljnlic^eg ©ebilbe wie

in ^renfeen ermad)fen, mag für bie Qciten ber tür!ifd)en Qn-

xmfion non nnenblidjer ^ebentnng l)ätte werben muffen.

Slnbreag 11. felber bürfte man übrigen^ wegen biefe§

^rnc^eg mit bem Drben eine eigentlid^e 3lbneignng gegen bie

^entfdjen ni($t §nr Saft legen. (Seine @emal)lin ©ertrnb non

^^leran übte t)ielmel)r einen fo großen ©influfs anf ibn nnb
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feine ^Jtet]ierung au6, bo^ fie baburd; bie nationale 5Intipat()ie

ber niißariidjen (^irofien cnuecfte unb uon i()nen (^ren(id) er^

niorbet warb. Seine 2od)ter ift bie (jeilige (Slifabetf), bie als

©entaljlin bev \^anbt]rafen von X()üringen eine ;metifd)e ^e--

ßenbe in !4^cntfd)[anb felbft ()inter(afien ijat. :^u einer inten=

fiüeren 3>erlnnbnn(^ Ungarn^ ntit bem ^eid)e fonnte e^ jeboc^

fd;ou be^l)alb nid;t fonimen, lüeil 3Inbrea^ ]iä) im ^ai)x 1222

(^enöt()iot fat), bnrd) eine ©otblniKe, bie man ber i-agna

(ii)arta unb ben Gonftitutionen ^riebrid)^ II. an bie Seite

fe^en barf, feinem nationalen 2(be( eine 2(rt uon ^^erfaffung

5u vexidijcn, in ber bemfelben fogar bac- Diec^t be^ 3Btber=

ftanbeÄ eingeräumt marb für ben ^yoH/ baft ber ^önig bie

''^^riuitegien nid)t beobad)te. ^ein ^sunber, baB fein Sof)n

unb 3tad)foIger ^e(a IV. jebe 3(nmut()ung einer llntert()äni9=

feit unter ^^aifer ^riebaid^ IL uon fid) miei^ unb biejenigen

güd)tigte, bie mit bem ^erjog ron Defterreid; in ^Iserlnnbung

geftanben (jatten.

Seftr entfd^ieben na^ni bagegen Ungarn eben jel^t an ben

fird;(id)en Qntereffen be§ Sldenblanbe» tljeit. dloä) ber 3^^^-

genoffe ilaifer g^iebrid)^ I., ^ela III., 33ater Slnbreajc' II.

Ijatte fid) einer lujjantinifd^en ^enbenj üerbäc^tig gemadjt. Qx

^atU felbft feine Qugenb im gried;ifd)en 9iei(^e vexhxad)i unb

ftanb mit ^Dianuel in greunbfdjaft; bem Qfaaf 5(nge(uc- Der=

mäljite er feine ^od^ter. ^ie ^senetianer maren feine ©egner,

tüie bie ber Öried)en. 3Inbrea^^ II. bagegen manbte iid) gan^

ben (ateinifdjen 3been ju. (Sr befämpfte bie Sitnrgie ber

9?uffen; in ^oafitfd) nutfUo iljm ber ^()ronberoerber bie Cf-in-

fütjrung be^5 römifdien dlitn§> nerfpredjen. 1217 unternal)m

er einen Mreu,\uig, oon bem er freilid; uiuunTid) teter ^ad)c in

Slccon umfeljrte, o()ne bie meiterc ^aljrt, bie jur ^klagerung
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^QinietteS fül)rte, luit^utnad^en. 2(u($ er ift bann mit bem

öft(t($en dieiä) in gamiUenüerbinbung gefommen, aber voo^U

üerflanben mit beffen (ateinifd)en ®t)naftten. ^onifag von

9Kontferrat warb fein ©(^roager, er felbft freite" in ^toeiter

(^!)e eine ^ame au^ bem flanbrifd^en ^anfe üon ßonftantinopet,

eine S^^id^te ^aifer iQeinrid)^, beffen geeignetfter 9lac^fo(ger er

oi)m 3^ßif6l^ geworben roäre.

^od) iä) ijalU inne; benn nur barauf !am e§> an, bie

ßntraidlung einer in fid^ ^ufammen^ängenben a6enblänbif($en

Sßelt, bie wir früher nad^ ber füblic^en, romanifd^en ©eite

f)in verfolgt i)aben, anä) nac^ ber nörb(i(^en, germanifd;en

f)xn im Umrife gu geic^nen. 60 erftredte fic^ nun von (2^ppern

unb ber ppnicifc^en i^üfte bi§> gum finnifc^en 9)^eerbufen,

von ©rönlanb unb Q^Ianb hx§> gu ben ©äulen be^ §ercu(e§

bie ©emeinfd^aft ber (ateinifc^en ßf)riften{)eit, jener priefterlid^=

friegerifd^e Staat romanifd)=germanifd)er ^ö(fer, ber fid^ im

iiaufe ber mittleren ^atjr^unberte allmä^lid^ bi^ ju biefer ^o^e

auggebilbet ()atte. 3tn feiner B])i^e ftanb, burd^ ade feine

^f)ei(e f)in bi§ ^u hen äufeerften ©renken wirffam, bie päpft=

(ic^e §ierar(^ie. ©^ mar nun bo(^ gef(^e^en, wogegen fid^ bie

alten ®eutfd^en in farolingifdjen unb fäd)fifd^en Reiten mit

fo großer Jlraft gefegt: ha§> geiftlii^e ^^rincip mar §u atl=

gewaltiger §errfd)aft gelangt. ®a§ ^aiferreid^ felbft ^ätte

feiner inneren ^eftimmung gemä§ bie Sinl)eit ber ßl)riftenl)eit

barftellen muffen, ^a il)m ba§ n\ä)t gelang, ha e§> fd^on im

elften 3al)rl)unbert allentl)alben oon unüberfteiglid^en ©renken

umgeben warb, fo mu^te e§> einer (Gewalt unterliegen, hk ba==

§u imftanbe war, bie wirflid^ bie gefammten Aktionen be^

3lbenblanbe^ in allgemeiner ©läubigfeit um fid} fammelte.

^olitifdje unb firdjlid^e @efd)id^te l)dngcn 3U nüen Reiten eng
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^iifaminen, nieuia(» aber eiu]er a(^ bainal». Xie i)öd)iie c^cx]U

(icfje Diad)t ift 5iiq(eid) bie iyöd)]ic luelKic^e. 3ie ift eö baruin,

lücil fie bie an§> ber (S'iitiDicfdinß ber ^l>er9angcn()eit cnipor=

ftrebenbe Qbcc aiic-brücft, uon ber bann luieber alles 2i)un imb

^eftreben be^ 3(6enb(anbe^ nu^gel}t.

3war beftanbeu allciittinlben Staatc^ßeiiialten; allein ber

G(erii§ bilbet eine fie allefanunt nnifaffenbe ^JJad^t, ber bie iljre

im Snnern läl)ntt nnb ^erfe^t. 3n friUjeren ^aljrljnnbertni f)atte

bie Ojeiftlidfifeit, üor allem baö ^ic^tljnm in ben üerfdjiebenen

Sänbern eine felbftänbißc §altnng dlom gegenüber eingenom^

men; bie meltlidjen Cbrigfeiten t)atten an iljren ^Mfdjöfen

eine «Stü^e in iljren Gonflicten mit bem päpftlidjen Stut)(e

gefnnben. ^el^t ift bie Unabljängigfeit aller 3]olfc^^ nnb £'an*

be§fird)en t)erfdjunniben ; e§ giebt nnr locale ^k^ljörben ber

nniuerfalen ^irdje: ber ^if$of, beffen 33efngni(3 überall fo

tief in bie meltlidjcn 'Jlngetegenljeiten eingreift, ift babei n\d)t§>

anbere!§, al§> ba^ Crgan be§ ^^apftes, fein SSertreter, fein

Wiener, ©g fommt fiinjn, bafe bie großen gürftentljümer and^

fonft faft fämmtlid; von einer Stnflöfnng iljrer centralen Wiaä)t

betroffen finb: ariftofratifd^e ©emalten finb Ijier wie bort an

beren Stelle getreten. 3(nd^ bie mädjtigften dle\d)e ber 6l;ri=

ftenljeit finb be§!)alb bem ©inflnffe be^ ^sapfttljnm^ erlegen,

^ranfreid^ ift i(;m tief ergeben, benn e§ Derbanft i()m ben

3^ortf($ritt feiner nationa(politif(^en ©ntmidlnng; Gnglanb

ift üon it)m befiegt nnb nntermorfen; in ^entfd)lanb mar ber

(e^te Kaifcr bnrd) ben "^papft, mie anf ben Xljron erljoben,

fo rom ^(jrone geftürjt morben. 3n allen 3treitigfeiten ber

fpanifd)cn, mie ber norbifd;en Dieidje füljrt bie Gnrie ba^o

entfd;eibenbe 35>ort. ^ie meltlid^en 3tänbe, meldje über bie

Sd^ranfen ber Staaten (jinan^o fid; aU grofte @enoffenfd;aften

ö. 5Ranfe, gOßcttgeiAidjte. VlII. 26
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füf)ten, betra($ten fic^ gugleid^ in getüiffer §infi(5t at§ einen

2lnl)ang be^ geiftU^en. 5Da^ ritterliche ©lement, beffen Se*

ftt^t{)ümer t)on ^aläftina nnb 2lnbalnfien big in ben ^ol)en

9^orben reichen, unterwirft fi(J ber 3w(5t be^ illoftcrg. ^a^

bürgerli(^e £eben, beffen X^attxa^t ben 3ßelt!)anbe( lenft,

beruht in feinem täg(i(^en (Spange gro6ent!)eiIg auf ben reli-

giöfen ^erbrüberungen. ®ie Unternef)mungen ber ^ötfer

fetbft werben von geiftli($en S^nputfen be^errfd^t: bie 9^oma=

nifirung ber pt)renäif(^en §a(binfel, bie ©ennanifirung ber

baltifd^en 9^egionen erfi^einen aU großartige TOdwirhingen

ber ^reug^üge.

3(^ mö($te e§ tt)ieber!)o(en : ha§> n)e(t!)iftorif(^e gunbament,

auf weli^em bie ^ierard^ie be§ $apftt^um§ im breige^nten

3a!)r!)unbert berul)te, erfenne iä) barin, ha^ eg hk ©in^eit

ber abenb(ctnbif(5en 9?ationen, il^re große gemeinf($aft(id^e

Xenben^, bie mit ber ^ftan^ung unb Regung be§ 6f)riften=

t^um§ fo enge oerfnüpft ift, repräfentirt unb beförbert, bei

weitem beffer unb entfc^iebener al^ ha§> ^aifert!)um, raoburd^

e§> eben gefd^a^, baß e§> biefe^ überflügelte. (B§> gelang ifyn

ta^ äußerlich burc^ biefelben TOttel gef(5i(fter ^otiti! unb

a[lmä^li($er 5!raftentn)icf(ung in Itrieg unb g^ieben, burd^

raeld^e bie Tläi^k ber @rbe überhaupt gegrünbet loerben.

^ber biefe päpft(i($e SBelt^errfd^aft ^atte gugteid^ ba^ ©igene,

ha^ fie i|reg geiftlic^en (Sf)ara!ter^ wegen il)re 2lutorität für

ettt)a0 unbebingt 9^ot!)Tt)enbige!§, §ei(igeg, mit ber Qbee 3ufom==

menfallenbeg erflärte. @g raarb eine "X^eoxk ber ^ird^e gepre^

bigt, nac^ raeti^er biefe ©ewalt al§> bie notljraenbige ^arftedung

beg @öttlicf)en auf ©rben erfd^ien: ber ^apft al» ber Statte

i)alter ßfjrifti , al§> bie ©inlieit be^ geiftlid^en 2ehen§> auf

©rben, oon ber alle^ anbere fo natürlidf; geleitet wirb, mic
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"ba^ 5(eifd^ uoii beut öeift: ber Gleruö biird) bae Sacraiueut

ber 3Beif)c über bie übrigen "DJicnfd)eu 511 einem Crbeii er=

I;o6en, ber ^raifrf^eii 5!}?enfd)()eit unb Wott{)eit üermittett. Xie

in bem (Siexm ucrfaminette 5tird;e ift unfeljibar; fie ift bie

lebenbige S^^carnation be^ ewigen Sßorte^. 80 üo(l5ie()t fie

mid) nu)ftifd) ba^ Dpfer ber ^er[ü()nung jeben SIngcnbUd

t)urd^ ein SBnnber.

Q§> ift inbeffen fel;r lüid^tig, ,^n beobaditen, nie biefe

%i)eoxkn, fd;on länger vorbereitet, bod) ^umeift ber (5ntroid=

(ung be§ gactnni^ jurfeite gegrünbet unb anferbaut werben,

^ie nu;ftifd;e Setjre von ber ^ranssfubftantiation, auf ber

aüe^ berul;t, inbem bie ^riefter g(eid)fam burd; ein äi>unber

ben Seib ß^ljrifti (jerfteüen unb ii)n jum Cpfer barbieten,

lüirb in einer (Sxjuobe ©regor^ VII. 1079 ehm in beiu 9)io^

ment firirt, luo berilmnpf mit bem 5!aifertt)um entbrennt.

<Sö folgte notfjwenbig bie Slnbetung be0 Sacrament^, Toetdje

ber ^DJittelpunft be? gangen äußeren [@otte!5bienfte§ lourbe:

fie batirt au^ beut breigeljuten 3af)rl)unbert. ^ie 2e^xe von bem

^ii)ai^e ber ^ird;e unb ber 2(ugt()ei(ung beffetben huxä) ben

^apft,auf bie Ijiniuieber ba^ gange $ömtentiarfi)ftem fid; grünbet,

warb ebenfalls im breigelinten 3al)rl)unbert au^gebitbet. ^a

€rft warb bie ^ibet in ber Sanbe^fprad;e ben Saien üerboteu

;

bie ^en)a()rer be^ ©eljeimniffeio waren fortan allein bie 9)iit=

glieber be^ (Elenh3.

^emnad) war bie ^ird;e in biefer G'podje weit bauon entfernt,

wag fie el)ebem gewefen, eine Sel)rauftalt ber Golfer gu fein;

fie war üielmcljr nur nod) eine ^arftellung be;? ©eljeimniffeg,

pr 9iepräfentation unb ^crrfd;aft gegrünbet. äi>el;e bem,

ber üon iljren ©atuunjen abweid;t! ^iefe Gewalt l)at gugleid;

eine furd;tbare ^oligei: bie ^i^^l^Mition ber Dominicaner er-

2(\*
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[tiefte jeben ^^iberftanb. §o^e (Schulen beftanbeii, allein mir

für 'oen ge(e!)rten (5tanb, in wetd^en jene bem gactum ber

firc^Ii($en Dberl)errli(^!eit §ugrunbe gelegte 5In)($auimg mit

©(^arffinn auggebilbet unb entraicfelt trurbe. ^n $ari§ unb-

Bologna, nad^ beren 9J^ufter alle übrigen Uniüerfitäten ber

folgenben Qeit gegrünbet würben, rerfammelten fid^ bamal^

bie ©tubierenben aller DIationen. ^ilbete in ^ari§ bie X1)ec^

logie ben ^ern aller (Bhi\)kn, fo exvonä)§> in Bologna neben

ber 2©iffenfd^aft be^ ßipilred^t^ bie be§ canonifi^en, beffen

fijftematifd^e ©eftaltung, in beftänbiger 3Be(^feln)ir!nng ber

Xi)eovk mit ber ^ragi^ t)ollenbet, p hen am meiften ä)axah

teriftifd^en ©rfd^einnngen be§ 3^^talter^ gehört, ^er ©efe^=

fammlnng 3iiftinian§ trat ein Corpus juris be§ geiftlid^eti

'^seltreid^eg an bie ©eite. Sllle großen ^äpfte Don SllejanberllL

big auf Qnnoceng IV. maren gugleid^ l)en)orragenbe (Eanoniften.

3l)re ^ecretalen geben bem 2ehen von 9)tiEionen 9)ienfd^en

Tla^, gleich ben (i;onftitutionen ber alten Qmperatoren. ^ani

bie tüieberbelebte römifd^e S^^ed^t^lel^re , mie wir frül)er be^

merften, materiell einigermaßen ber ©taat^getralt gugute, fi>

l^at fie bod^ anbererfeit^ formell bie Ürd^enrec^tlid^e !^octrin

geförbert unb fo inbirect aud^ ba§ ^apfttl)um begünftigt.

@§ war immer ber nämlii^e oberfte (^ebanfe, ber bie

(^Jemütl^er uollfommen beljerrfd^te, ber alle ^robuctionen biefer

merfwürbigen ©poc^e in ^unft unb Literatur burd^brang. @r

,^eigt fid^, anä) abgefel)en üon ber X^eologie, in ber ganzen

lateinifd^ rebenben gelel)rten Literatur ber S^^t. Qm zwölften

3al)rl)unbert l)örte man auf, bie 5llten in ben ©d^ulen ja

treiben, wogu ein fo f(^öner ©runb gelegt worben war. 9tur

bie fird^lid^en Qbeen 'i)attm in ber @r^iel)ung ber ©eifter @el^

lung. (Selbft bie ^oefie wibmete fid^ mit Vorliebe il;rer 33er^
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l)errlid)iiiuv Xk nationale (S'ntiuicfQing wirb baburd) gleicf)^

fani in Coffein ßeijalten. ÜiUe finb bie ronmnifdjen ^heen in

ber bentfdjen !^id)tnnc] fo uünualtenb nnb nuid^tig! Ta ift

faum eine Siteratnr, bie fid; nid;t ben Stampf gegen bie 3ara=

cenen 3u il^rent üorne()niften Öegenftanbe ncüjine. iHrtn;?

nuifjte je^t mit ben Ungtänbigen fed;tcn, 5iar( beut ©rof3en

lüarb bie Eroberung Don 3eru|a(em gngefdjrieben. Ter go=

t^ifc^e 33anfti( mag feinen örtlidjon Urfprnng im Mörb(id;en

granfreid), fein änf^ere^ ^Dcotii) in beftimmten conftrnctiDen

^riüägnngen ijahen : wie er fid; entfaltet unb über ha^ 2Ibenb=

lanb aniobreitet, um mit bem 3djmunge feiner ^li^ölbnngen

bie vBeele empor5U3iel)en nnb hoä) mieber in ftrenger Ginljeit ^n

befangen, entfprid;t er bnrd^an» bem äi>efen be§ S^ljrlinnbertiS

;

^§ ift bie 3Ird;ite!tur ber ^ierari^ie. 2Bol)l reißen fid; to^-ca=

nifd;e ^ilbljaner nnb ^J}caler üon ben ftarren Linien ber über=

lieferten 2'i)pen lo^3; allein ba» neue Seben, ha^» fie il)ren

{^eftalten einjnljand^en miffen, ift für je^t no($ üon geiftlid^er

©mpfinbnng bemegt. Ter 9)ienfnralgefang mirb erfunben:

ber ^ra($t be§ 6nltn^ bient ber gortfd^ritt ber Wai\il me§>

jn fird)lid;en Qwedcn, in benfelben 3>^een, in bencn beinafj

jebe Unterneljmung gemad;t, jeber ^rieg gefül^rt mirb, von

beren 9^ing ha§> ganje 2eiKn umfangen mar, unb bie bann

tmtürlid) mieber bem Qnl^aber ber geiftlidjen ©cmalt il;ren

Tribut barbradjten.

©0 mar eine (2d)öpfung im größten Stil : nie mar il)re^=

ijleidjen in ber äBelt gemefen. Tod) bürfte niemanb fagen,

ha^ fie auf biefe äl'eife Ijätte fortbefteljen fönnen. Ta§ ^apft^

t^um fd)icn allmädjtig, aber e§> fanb in ber 3iatnr ber Tiiuge,

ber ©elbftiinbigfeit ber Stationen mie ber ,3nbiuibuen, in bem

^ebürfnifj ber menfdjlidjen 5reil)eit, bem 'JJeid;tl)um ber gött=
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Itd^en ©ebonfen einen nnübertDtnblid^en, balb genug fiegrei^ett

SBtberftanb. ®ie Beltftellung be§ römif^en (5tu()Ie§ war

au§ ben ^rincipien ber Ma^t, hex Kultur unb ber 9?e(igion

l^errorgegangen
; fie fül^rte ^u einer nieberbrücfenben Ueberlegen=

f)eit ber clericalen Qntereffen. Slber au(^ bie ToettUc^en raaren

auf bie nämlid^en ^rincipien gegrünbet; fetbft bie D^^eligion ging,

niemals in ber ^ird^e auf, gefd^roeige benn in ber ^ierard^ie.

^iefe ewigen Gräfte waren e§>, bie auc^ bie wieber auffom=

menben ©elbftänbigfeiten belebten. 3Iber bei aUebem ift

e§ bennod^ g^wi^, baJB bie bantalige g^orm ber abenbtänbifd^en

35?elt bie ©runblage unfere§ gangen europäif(^en 2öefen§ ift,

auf welcher biefe§ in ben folgenben 3alf)ri)unberten fi(^ mit

allen feinen Entzweiungen unb feiner U§> su biefem Singen^

blicfe bauernben ©inlfieit erhoben i)at
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Qu 'i)e\\ nad^folßenben Stubien, bie auf inögüdjft ßn'mb-

lid^er gorfdjung benif)en imb boc^ biird;n)eg an ein 2I(Iöemeine§

anfnüpfen foden, wxü iä) ein Treitere^ (Btüd hex Uniüer|a(=

(jiftorie nüttljeifen : bie ©efc^idjte ber ^weiten §ä(fte be^ brei=

5ef)nten, fobann bei' üierjeljnten unb be§ funf3e()nten ^ai)x^

(;unbertg. Diit ber bloßen ^e^eidjnung ber 3al)r()unberte, bie

un§ befd^äftigen werben, ift inbeß no($ wenig gejagt; benn

nid^t bie ^ai)xe^al)kn bilben bie 9)krfen ber ^egebenf)eiten :

man nuig eine 2(bgren§ung fu($en, bie bem Qnnern ber (5r=

eigniffe beffer ent|prid)t. ®ie ©renken be^ f)iftorifd^en (Ge-

biete» a(fo, ba§ Tüir burd^wanbern nnb fennen lernen tüoüen,

werben auf ber einen (Seite Don beni .^^eginn ber neueren Qeit

gebilbet, ben po(itifd) = fird)(id)en Goniplicationen, bie in ber

5weiten Hälfte be)§ funfjeljuten 3a()r()unbert§ beginnen, unb

auf ber anberen, jurüdüegenben t)on bem ^'ntfdjeibung^r^fanipfe

j^wifdjen ber päpft(id;en unb ber faifer(id;en ©ewalt, beut

Untergang ber ^obenftaufen im 2(benb(anb, im SOiorgenlanb

von ber B^^ftörung be^ 6()a(ifat^5 ^u 53agbab burd; bie ilion-

golen. G^alifat unb ^Napftt(jum (jatten einanber bivfjer iine

5n)ei große Soger gegenübergcftanbcn ; bac^ 'l^apfttljum bebielt
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im Slbenblanbe bie Dberl)anb, unb e§ erfc^ien anfangt a(»

fein 3Sort!)eiI, ba§ ber ©egner im 9)lorgenIanbe einem neu

i)orbringenben 2BeIte(emente unterlag. ^a§> ©egent^eil fottte

fid; balb geigen, "i^enn ßonftantinopel, ha§> im Einfang unferer

©po($e no(^ ber abenblänbifd^en §ierar($ie gef)or(5te, gerietf)

in bie ©etralt eine§ Xürfenfu(tan§, ber §uglei(^ bie Autorität

be§ ßf)a[ifat§ in 2lnfpru($ naf)m. ^i§ gegen bie SJlitte be^

breige!)nten 3al)r^unbert§ waren Drient unb Dccibent noä) in

giemlid^ gleii^artiger ©ntwicftung. ©alabin unb £aifer 3^rie=

bric^ I. ober au(^ 9^ic^arb SöK)en!)er§ ftanben einanber an unb

für fi($ unb perföitlii^, in ß!)arafteren unb 3bea(en, abgefe^en

von i^rer g^einbfetigfeit, nid^t fo ferne. 2tu($ bie 9iitterorben

brad^ten mandje orientalifc^e S^^een naä) ©uropa mit, ber

übereinftimmenben ^enbengen in ben p!)iIofopI)if($en ©tubien

§u gef($raeigen. ©eitbem aber na!)men 9}lorgen= unb 'ähenh^

(anb entgegengefe^te gormen unb Md^tungen an, welche ganj

anbere kämpfe itt bem lüblii^en ©uropa veranlagten, al§> jene

in ^leinafien geroefen waren.

Qnt SIbenblanbe, auf ha§> unfere Slufmerffamfeit beinalje

au§f(^tie^Ii($ gerichtet fein wirb, gefd)a!) eigentlich "iia^» @egen=

t^eil von bem, wa§> bie Domänen üoKbraiJten. ^ie geiftlid^e

©ewalt nafyn l)ier umgefe^rt bie weltliche Tlad)t felbft in

Stnfpruc^ unb !)atte fie U§> auf einen geraiffen ©rab im ^e=

fi|. ©ro^e 9lei(^e, bie fi(^ mit ben morgenlänbifd^en ptten

üerglei(5en laffen, bilbeten fid^ im Slbenblanbe nid^t. (2§> ex-

litt an aden feinen ©renken bie größte ©inbufee. SIber im

Qnnern er!)ielt e§> fid^ bod; intmer unbeläftigt von fremben

Snpafionen. Qu immer erneutem Jlampfe mar (Suropa bod)

in ftetem inneren gortfd;ritt begriffen, ber e§> bann ift, auf

bem alle^ berul)t. ^a^ ^apftt^um mar übermiegenb , aber
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iDeit entfernt, a(Ieiu()err[d)enb 311 fein. (£» rei^ierte fetbft in

ber Siixd)C unter eroißem !il>iberftre6en. Xie lueltüd^en @e=

luatten waren üiel gu feft gegrünbet, um Quf(je(öft luerben 5U

fönnen, bod) anä) nid^t ftarf genui], um ii)xe Wrensen ju ü6er=

fd^reiten; fie gogen fidj in itjre 'Jiationafitäten ^urüd. ^er

^Niberftreit biefer 9iationen wie ber @eifter gegen bie üom

H3apfttf)um beabfidjtigte abfohlte ©inljeit bitbet einen Gf)arafter=

gug ber ^^eriobe.

dTian §ie!)t feiten in ^etrad^t, iDetd;e reid^e g^üde bec^

2ehen§> bie legten Qalirljunberte beg 9)litte[a(terö in fic^ fc^tie^

J3en, rcie üieleö von bem i()nen angeljört, tüa» al» ba§ all=

gemein Gf)ara!teriftif(5e jene» ganzen Sßeltatter^ betrad^tet

Tüirb. d^oä) wax ba^ 9Iittert(jum — bie ibeale ©enoffenfdjaft

ber bewaffneten (S()riften()eit — in feiner üollen Gnttüidlung

unb ©tärfe. @^ betra^tete fid^ al§> eine Ginljeit in bem ge=

fammten ©uropa, al§> einen allgemeinen großen Drben. Qis

fül)rte nod^ bebeutenbe ^anblungen an^. ^ie ßolonifation

ber norbgermanifd^en :^änber, t)or allem ^reu6en;o, ift ein

Sßer! ber 9^itter, me fie im <Bnhen ha^ meifte ha^n beige=

tragen, bie 9}iauren hi^ nad^ ©ranaba ^urüd^uweifen ; Die

9lobili ber italienif($en ©täbte beoölferten bie griec^ifd^^orien--

talifd^en Gebiete, ber englif($e 5lbel S^^^^ii^^r ^^^' fdjmebifd^e

unb bänifd^e ginnlanb unb ©ftl)lanb. 3luf bem ivampfe bc»

englifd^^franjöfifd^en Slbel^ berul)t bie ©efd^id;te be» äi>eften^,

ber 3lbel g^ranfreid^^^ l)at bie Selbftänbigfeit ber fran5öfifd;en

9iation gerettet. ®ie ljiftorifd;e @ered;tigfeit beftel;t barin,

\)a^ man and) an ©rfd;einungen , bie man fonft nid^t bittigt

ober an Denen man üiele 93iängel finbet, bod; baso 'iNcrbienft

anerfennt, ba§ fie fid; ermorben Ijaben. ^ene^^ 9iaubrittertl;um

ift e0, ba§ bem 3Jiittelalter einen fd;(edjten 9hif gemadjt Ijat,
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aber ba§> Snftitut be§ 9fiittert!)um§ über!)aupt barf man 'tia^

mm nid^t Derwerfen, meil e§ aEmäE)({(5 üerfiel unb ausartete.

(^§> ^atte eine 3^it f)0^er ^(üt!)e, rcie eg benn bie abenb=

(änbifc^e ^soefie begrünbet '{)at unb im üierge^nten 3a{)r!)unbert

bie abenbtänbifd^e ^iftoriograp^ie, bie an Slnfi^aulid^feit unh

2lnmut^ alle§ übertrifft, wa§> ha^ Slltert^um f)ert)orgebra(^t ^at

®a6 wir nid^t unter bem ^apfttf)um üer^arren fonnten,

liegt am ^age; aber e§> raäre eine ^l)orl)eit, feine Unentbe!)rli($=

feit in jener @po($e ber SSeltentraidflung in SIbrebe gu ftellen.

3(^ hin raeit entfernt, ha§> ^apfttl)um für ein in befonberem

©inne göttlid^e^ Qnftitut p galten: man ^at mid^ barum

auf hen S^bej gefegt, weit id^ e§> nid^t tl)ue; aber id^ ^aite

benno^ ha§> ^ontificat für eineö ber grofeartigften unb be=

mimberung^raürbigften ^^ftitute, weld^e jemals l)ert)orgetreten

finb. ©^ märe üieUeii^t eine 9)Zög(id^feit gemefen, e§ mit

einer freieren ©ntmidlung ber intelligent unb ber religiöfen

9)^einungen gu combin'iren. 3lber freilid^ nur t)iellei(^t. ®enn

e§> ift faft §u fc^raer für ben 9)cetifd^en, ben ^efi| ber @ett)alt=

fülle mit ber 2lner!ennung frember grei^eit unb (Spontaneität

in t)erbinben. SBie firmer e§> bort in diom ift, felien mir an

bem, v)a§> in unferen ^agen bafelbft vorgegangen ift. Qene

3nfaEibilität, meldte 'oa^ 93tittelalter befämpfte unb mit ^ed^t

bekämpfte, mill man l)eute bem Dberl)aupte ber ^irc^e ju-

erfennen. Sir raerben t)iel batjon §u Ijanbeln l)aben, raie man

\)a§> ^apfttl)um ber conciliaren 9)ta($t, bie l)eute von U)m he-

berrfd^t mirb, unter^uorbnen fu^te in ben ß^oncilien §u ©on^

ftan^ unb ^afel. ^eit gefel)lt, bafe bie Qbeen jener 3^it ab=

geftorben unb rerfommen mären; fie leben fort unb befd;äfti=

gen lieute mieber bie allgemeine Slufmerffamfeit.

^amal^ ftanben bem ^apftt^um bie beiben Crben be0
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breijefjiitcn 3^()^*()i"^^crtc\ bie ^oiuiiiicancr iiiib Jyranciecanciv

jurfeite; bcfonbcr^ bie (enteren (^abcu bein (^cfonimten ilird)en=

luefeii eine populärere Öeftatt, fie bradjtcii e^ ber Spf)äre ber

unteren ^solfioclaffen näljcr. Crineni bettchnöndjifcfjen 9ieii'e=

prebiger gegenüber famnielte fid^ ha§> ^o(f in ^eut]'c^(anb au^

TDeiter gerne, wie man fagt: f)unbert DJicilen raeit, um feine

in freiem Jelbe Qufgerid)tete ()o()e ^anjel (jer, um i()n ju Der=

ne{)men. 'ähex frei(id) f)ängt bamit auä) bie gräfsUd^e 3]er^

folgung ber ^e^er jufammen, für bie ehen audj ba§ ^oit ge=

Wonnen würbe. ^eibe§ finb ma^xe 2(eu6erungen beö @eiftc§

ber @po($e. ^ie geleierten Xf)eo(ogen fd;n)iegen, raenn ber

i'aienbruber au§> bem Crben be^3 3^ran§ t)on 2Iffifi ba§ 2Öort

über bie brei üorneljmften ^ugenben, SIrmutI), ^emutf) unb

@eI)orfam, ergriff. 33iit ber Slrmutl) war e^ fef)r ernft(i($ ge=

meint. SÖaso man fonft an ber 2BeIt üerad^tete, !am f)ie6ei

mit ()inrei6enber ©eraalt jutage.

Slber über()aupt raar bie ©pod^e burd^ ha§> Gmporfommen

be^ p lebejifd;en ©lemente^ in bem öffentlii^en Seben gefenn^

geid^net. G§> ift bie 3^^^ i^^ raeld^er bie ©täbte unb in i^neii

bie 33ürgerfd^aften gu t)ol(er ^l)eilna()me an bem öffentlid^en

Seben gelangten, ^n Italien raaren e§> bie großen Kommunen,

in benen bie» Clement einft im elften 3al)rljunbert bie fird^=

lid^e ^Seränberung l)en)orgebrad)t l)atte, ber ^einrid^ IV. er=

lag; üor i^nen raid^ im jraölften ber grof3e §ol)enftaufe

g^riebrid^ I. ^urüd. ©^ ift eine präd^tige, lebeui^Dolle ©nt=

raidlung, bie fic^ bamit anbal)nt. ®enn feine^oraeg» auf

immer unb allein (jängen fie an ber ^ird)e, fie conftituiren

eine 3[i>eltmad^t , an raeld;e bie bürgerlid^e greil;eit unb bie

großen ©taatsbilbungen anfnüpfen. 5lber axid) fie fjatten eine

gräfelidje (Seite. S^iex\i in ^o-ocana unb bann über gan^^
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Stauen I;iii trennen fi(^ bie ^arteten ber Rixä)e nnb bee

^aifertfjumg, bit parle Guelfa unb bie parte Ghibellina,

bie einanber in ben raitbeften, oftmal^^ granfamften geinbfelig=

feiten begegneten. ®ie ©age üerfenft ha§> ^aifertf)um ber

nnterge^enben SBelt in bie t)erf($ (offenen ©ebirge. ©ine anbere

Sage [teile i^ bamit ^ufammen. 3^a(^ (Baha a}tala§pina fal)

man bei ber @eburt 9)lanfrebg, be§ (Boi)m§> griebrid^l IL,

graei furd^tbar angnfe!)enbe granengeftalten , ©ebellia nnb

Enelfa, in ben Süften erfd^einen nnb fic^ in entfe^Ud^er

^ampfe^rantlj gegen einanber ergehen.

©ine anbere frieblic^ere ©eite be§ ftäbtifd^en Seben^ ^kiit

fi(5 in ^entfc^Ianb bar, wo allentf)alben bie Sänfte hen @e=

fi^Iei^tern 'i:)a§> ©tabtregintent entreißen, in man^erlei ^b-

ftnfnngen, nnb bann i^r ©eraerbe nnb ibren ^anbel auf eine

&l)z erl)eben, voeldje biefelben früher nie erreicht ^ahen. 2)er

^anfabnnb entftanb, ber me^r al§> fiebrig Stäbte vereinigte

unb hen ganzen nörblii^en §anbel be()errf($te. ^on feinen

gactoreien war bie eine in ©ngtanb, bie anbere in ^lorraegen,

tk britte in S^^u^tanb, eine anbere in bem an ber tDeftlid^en

^ren^e he§> dieiä)e§> gelegenen Brügge in glanbern, n)äl)renb

er \ii^ im Snnern um bie §auptorte ®angig, Sübecf, ^rann=

fd^raeig unb £öln gruppirte. ®ie ^anfeftctbte bilbeten ein

dlei^t für ben „gemeinen .Kaufmann", ein ©ee= unb §anbe(»^

rei^t au§; gugleii^ gen)äl)rten fie einanber eine gegenfeitige

Unterftü^ung , bie bem bürgerlid;en ©taube al§> fold^em eine

freie Slnerfennung t)erfd^affte. gm funf§e!jnten 3al)rl)unbert

i)at man einmal gemeint, ^2lbe( unb g^ürftent^um mürben uor

\)en ©täbten gurüd'raeid^en muffen.

2)a§ ^rincip freier ©inungen mar inbe^ aucfj in bem

entgegengefe^ten ©taube, bem 2(be(, überraiegenb. 5(ilent()alben
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orßnnifirte )i6) bie l'liittcrfcfjaft in t]rof5en (Siniuu]cn ober in

"^im lianb|d)nftcn. ^abnrcf) nnn, batl bcibc mit einanber nnb

mit bem ^iii^f^^i^/ '^^^ f^^"C ^^lercd;tit]nng von bem itaifer^

melcfjer bie Qbee ber öffentüdjen Crbnnn(] repräfentirte, ex-

ijaikn l)atk nnb gn :!Oel)en tnu], in ein red;t(ic^e^ 33ei1;ättni^

traten, enimd)fen bie i^anbftänbe, ba^ c-onsiliinn Hdeliumy

mit me(d;em ber gürft uerfngt. ^rä taten, 'Jiitter nnb 3täbte

traten mit xfyn in eine @enoffen]"d;aft jnfammen, in bei bod>

ba^ eigcnttjümüdje 9{ed)t eine§ jeben t)orbef)a(ten mnrbe. Toc^

gefd^at; ha§> nidjt atlentt)a(6en, nod) ftet^ in gleidjem 9JJa6e.

^ie I)öd)ften dUä)te mnrben bnrd^ Sieic^yoogteien an^c^eübt, mit

metdjen ber ^aifer jnroeiten anä) erbüd) beließ. Qnbem biefe

5nn)eit griffen, riefen )k namentlich in bem l^ofien 05e6irge ber

5llpen einen ai>iberftanb l)erüor, ber feine ^anbe^^errfc^aft nnb

feine $o()eit berfetben' jnftanbe fonunen lieg. Qn biefeni

©egenfal^ entftanb bie fd^meigerifc^e ©ibgenoffenfd^aft, bie fid)

bod), obmoljt fte eine metjr repnb(i!anifd)e gorm anna!)m, nid^t

Don bem 9ieid;e trennte. ^a§> dleiä) fetbft bilbete fic^ im

©egenfa^ (jegen ba^ ^apfttfjnm 5n einer feften, von momen*

tanen ^eftrebnngen nnabf)ängigen ^^erfaffnng an§, bie, üor^

nef)m(id^ anf bem Hnrfnrftentljnm rnfienb, in ber golbenen

^uUe if)re allgemeine ©eftalt cxljielt nnb anf ben 9^eid^etagen,

ebenfalls in ^serbinbnng ber geift(id;en nnb me(t(id)en 3tänbe

mit ben Sttibten, eine eigentl)ümlid;e gorm gewann.

®er S^itranm, ben n)ir ^n be()anbe(n Ijaben, ift and; fonft

bie ©pod^e ber ftänbifd)en ^erfaffnngen. Ta conftitnirte fid>

ba§ Parlament von (S'nglanb in ben formen, bie ey fpäter

be(}a(ten (jat; ba entiuidctte fid; bie ^iNerfaffnng ber brei

3tänbe in granfreid;, bie ^^nmeilen ha§> Uebergeundöt über bie

'^lonardjie bauon^ntragen fdjien. 3iod) mel;r bilbete fid; bie^!>
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(Clement in hen ^önigreid^en ber pprenäifd^en §a(5infe( au§,

n)ä!)renb in hen Staaten oer apenninifd^en meiftent^eil^ hk

repu5Iifanif(^e ^erfaffnng bie Dber{)anb befam. ^nä) in ber

geiftUd^en ^erfaffung aber überwog biefe§ ftänbifd^e unb cor=

poratix)e ©lement. ®ie geiftlid^en gürftent!)ümer, bie bem

dieiä)e ange!)örten, waren burd^ xf)xe Kapitel gefeffett. ®em

^apfttFinm felbft fu($te fi(^ bie £ir(^e in einer freien @enoffen=

f(^aft §n opponiren, tt)ie ba§ in bem großen ßoncilinm ge*

f(^a!). ©d^on trat ein 2lbfall ein in ben §nffiten, ber nid^t

me^v roEftänbig gebämpft, aber boc^ auf ein geringe^ 9)k6

t)on autonomer SBirffamfeit befd^ränft werben fonnte.

^ie Jürd^e unb ba§ ^aifert^um beftanben unb behielten

ba0 allgemeine Uebergen)i($t. Slber von einer abfoluten §err=

fd^aft blieben bie Präger berfelben weit entfernt. ®ie 9)io=

nari^ie war fräftig repräfentirt, aber fanb überall Sßiberftanb.

Qa bie 2lutonomie brol)te guweilen in 3lnar(^ie um^ufdalagen

unb burd^ anard^ifdye Bewegungen 'oen Qmeä menfd^lid^er

Bereinigung in ber gorm be^ (Staate^ illuforifd^ §u mad^en;

aber fie fanb bann einen SBiberftanb, ber biefen bod^ immer

aufredet erl)ielt. ®ie grofeen ^Nationalitäten geftalteten fid^ in

enbgiltigen Umriffen. ®eutf($lanb unb Italien fd^eiben fid)

von einanber, factifd^, wenngleich nid^t rei^tlid^; fo ©nglanb

Don ^^anfreic^. Qene Qntention, bie fcanbinamfd^en ^eidje

3u vereinigen, fonnte bod^ nid^t realifirt werben, dagegen

gelang eine anbere grofee Bereinigung von ^olen unb Sittljauen,

bie eine Zeitlang felbft Ungarn unb Böl)nten an fid^ §og. ^er

innere ßJrunb Ijiefür lag barin, bajs in ben Suftänben, in

weld^en bie romanifd^e unb germanifd^e ß;i)riftenljeit war, fie

unfäl)ig würbe, il)re (Stellung im Orient feftjul^alten. ^ie

Domänen brangen t)or, bie Tataren waren nodj ungemein
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iuäd)tig iinb fiirdjtbar, 'Jiiitllanb felbft luar nod) von ^laptfd;af

a6f)än(]iß. Qcne ^^Ncrbinbiing ber öftUdjcn ^Jieic^e unter ben

Sagelloneii bilbete fidj im ^li^iberftanb öcöcu iic au^:- einem

5eitiüei(igen ^^ebürfnife.

(5ingeen(]t üon ber monßoüfdjen unb i5(amiti)d)en äl*e(t,

beiDeßt fidj bie nbenbtänbijdje, djriftüc^e, auf iid) fe(bft an-

getütefen, in einer ftetigen (ebenbitjen Jortentiuidhniß. ^ie

^Mtionen finb nod; nid)t t)on einanber üöUig gefonber.; fie

]f)alten an üjxev religiöfen, fie QÜe umfaffenben Ginf)eit feft,

o(;ne bod) von ii)x üodfommen gefeffelt ju fein, ^lein )Solt

i)at eigentlid; feine eigene ©efc^ic^te für fid), luenigften^ roäre

biefe nid^t für fid^ gu üerfteljen, obfd)on ein jebe^ fic^ bod; in

feiner eigenen, ($arafteriftifd;en ^Jiid)tung fortbeiuegt, fo lueit

e^ ofyK 5{bfonbernng in ber 9te(igion mögUd^ ift. (So Ijängen

§. S. bie ©rünbung ber* par(amentarifd;en ^>erfaffung in (Sng=

lanb unb bie ber 9ieid;^Derfaffung in ^eutfd;(anb, foraie bie

ber ©eneralftänbe in J^ranfreid; meit md)x 5ufammen, aU

man gemeiniglid; glaubt; wir luerben fe()en, ha^ fie sugteid;

^anbhingen ber Dppofition gegen ha^^ ^apfttljum finb. ^iefe^>

felbft aber ift in feiner uniüerfalen Xl)ätigfeit nac^ wie Dor

weit entfernt, eine blog religiöfe 93iad;t 3u fein, e» ift üiel^

meljr — raie benn ehen bie gefammte 6l)riftent)eit ein ^^ölfer=

fijftem ift, ba§ in bem Gianjen ber 'ii>eltüerl)ältniffe feine

eigene Stellung l)at — üom 3(nfang bi» jum (S'ube biefer

^eriobe in ]^ol)em ©rabe uniuerfolpolitifd;.

§ier am ©ingang bürfen mir fogar bie 6ljriftenl)eit unb

bie bem Q^lam auljangcnben '}}öikx mit einanber in gemiffem

©inne al^ eine große Gin(;eit betrad;ten. Tenn inbetn nmn

nod^ an ben lüften uon ^orberafien um bie Xrünuncr bec^

9{eid^e^ Serufalem fämpfte, Ijatte fid; im dlMcn ber mit ben
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c^riftlid^en Slbeiibtänbern ftreitenben ^Ocol^ammebaner eine neue

'iiL>e[tmad^t er!)ohn, ber ijegenüber fie üorübergeljeub al§> §u*

lainmengefiörig erfd^einen fonnten unb t)on ber fie beibe über^

fluttet gu werben in ©efaljr geriet!)en. tiefem Eingriff, ober

üielme!)r biefem Ueberflut^ung^üerfud^ , wollen wir nun gu=

nä($ft unferen ^licf ^uinenben, um bie Matten §u umfd^reiben^

meldte bie abenblänbif(^e 2Selt umfc^loffen, h\§> fie nad) einer

gan§ anberen (5eite l^in eine neue Slusbreitung t)on unermeß^

lieber ^ebeutung getnann.



Sed)5cl)utcö €apitcl.

Ueberf iut()unn ber nfiatifd^en uub ofteuropäif d^en 2Be(t

burd^ bie 5IRonöo len.

So frü(j btt§ Dorbere 3Ifien in bag 2\ä)t ber all(^eineiitcn

@e)cf)id)tc eingetreten war, fo wenig i)atU fid^ barüber (jinau^

in bQ!o 3nnere besS öftlic^en ^Tbt^eil^ big naf) an ba^ brei^

sehnte ^o^rl^nnbert ber 3ufannnen!)Qng ber uniüerfalen ßntroicf^

hing 5U erftredfen vem\o6)t. ®q§ f)interafiatifd;e :Sdeben beinegte

fid) bis baljin in feinem eigenen Greife, ber benn nic^t niinber,

ai§> bie d)riftnd)^nioljanimebanif(^e 2Se(t, ron großen ©egenfa^en

ber 9^eHgion erfüllt mar; nnr barin ftinimten bie bort Ijerr^

fd}enben ©lanbenC^fijftente überein, bafe fie fämmtlid^ t)on ber

ntonotfjeiftifc^en 2(nfd;annng me!)r ober tüeniger raeit abmieten.

Xa erf^eint in bem nratten, bnrd; nnb bnr($ originellen

Gljina bie Seljre be§ ß;onfncin§, ber int fed^ften 3al;r(jnnbert

Dor 6t)r. gelebt Ijahen foü, ai§> bie ©rnnbfage ber nod; Ijente

gütigen 9fieid;Sre(igion. 1)a§> ©nuibtuefen, von bem alle^ ftannnt,

fpiegett fic^ ah in bem b(anen §innne(i§geiüö(be. ä!L>ie \>a-^

3iatnr(eben ber ©rbc uon iljm ringso nmfangen mirb, fo jiemt

e» auc^ bem 9Jienfd)en nid)t, baS feinem $er3en eingeprägte

']DcaJ3 ^n überfd)reiten ; bie ber cinfjeren äi^elt inneinoljnenbc

^'Keget ift ba§ ^sorbilb für bie Diorm beS fittüdjen Tafein<S.

^urdj ba§ Jveft()a(ten an ber red)ten "^^Jiitte nimmt ber 'liienfd)

Ö. ^}Janfe, smcUgcfcfiidjte. VIII. 27
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(]lei($fam 2(ntf)e{I am ©(Raffen unb ©rf)alten ber SSeltorbnung.

^ie Dbrigfeit foE bie^ l^immlifd^e @efe^ ber Crbmmg im

Sanbe pflegen. ®er ^aifer ift ber Dberpriefter , 9^eid^§fürften

unb Beamte bie ^riefter biefer 9?e(igton. 2Iuf einem ^erge

mirb ha§> gro^e Dpfer üoE^ogen. ^iefe Sef)re Ijat etraag

Sieffinnigeg , @r^abene§, ©titte^, @eiftig=fittli(j^e§ ; t)ortreff(i(^

bient fie §nr ©rnnblage eine^ ^eidie^, ha§> nnr gerieben unb

dliü)e fud^t.

<Se!)r anber§ geartet, nidjt ol)ne finn(i($e ^f)antafie, er=

hliäte bie Se!)re ber ^ra!)manen in Qnbien in ben Mää)ten

einer üppigen 9latur ha§> unmittelbare ©djaffen unb 2Birfen

geiftiger 2öefen!)eiten. ®0(^ 'i^atte fi(^ ben Sleuferlidjfeiten

biefer bra!)manif($en ©ötterle^re längft ber ^ubb^i^mu^ ent-

gegengefe^t, beffen innerfte^ ^eftreben bal)in ging, bem menf(^=

Ii(^en SBefen einen gwftanb fetiger ^iinidfge^ogenljeit au^ jenem

Kampfe ber Elemente ^u geraäfjren. 3Iuc^ oafjamuni, ber

(Stifter biefer 9ieIigion, ift nai^ ber minbeft au§f(Jtt)eifenben

Slngabe m§> fed^fte 3al)r()unbert v. d^x. ^u fe^en. @r ift ber

t)eilige 2öeife, ber ^ubb^a, göttlid^en Urfprung§. (Eeine

2el)xe ]nd)i ba§ §eil ber SSett in ber ^änbigung, ja ber

Entäußerung be§ (5elbft. 2In ber ©teße ©otte^ erfd^eint bie

^lotljwenbigfeit. ®ag Uebel Ijai bie ganje SÖelt ber Gieburt

unb be§ 2Bec^feB burc^brungen. ^a§> Q3ute beftel)t attein in

ber ©ntfagung, al§> beren ©nbjiet ha§> Dliroana minft, in weh

d^em ber •üJfenfd^ von hen ??effeln he§> Seben§ befreit, au§> fei=

ner frieblofen Bewegung gerettet mirb. 3^ür biefe ©ntfagung

ift in^befonbere bei ^riefterftanb gegrünbet, meld^er bem ber

Saien gegenüber für üoHfommen gilt, ^iefe 9^eIigion ber

Fügung brang, tüä^renb fie in Qnbien felbft ba^ 33raljmanen=

tljum Mne^raeg^S ju überwinben Dcrmo($te, wie e^ fd;cint, halb
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wad} (Si)x\]i\ Öebiirt c^egen Gl)ina uor. ^m fünften ^ai)x^

(junbert be()errfd;t fie, nid;t o()ne (jierardjifc^e lUusbitbung, ben

ganzen 8übranb bc§ mittc(afiatifd;cn §od;(Qnbccs im fieOentcn

bringt fie in ba§ abgefd; (offene Xibet ein, ido fie jebod; erft

im elften bie ^crrfc^aft erlangte, ^eim S^ift^nnnentreffen

mit bem 3§(am, nac^bem biefer bie Xürfenftämme an ]id)

gebogen, mnfste fie fid; bod) im gansen fiegreid; jn bef)aupten.

2Bie \ä)on f)ieran§ erljeüt: üöKig unbefannt blieben biefe

ßrfd^einnngen ben ^efennern be§ 9Jionot(;eigmu§ nid^t. 3n

ber religiöfen ^ropaganba liegt überhaupt, ebenfo mie im

©robernnggtrieb ober im 2i>e(tf)anbe( ein 9}ioment ber ai>e(t^

entbednng. 5lrabif($e 93üffionäre brangen bi§ ju hm Slix^

gl)ifen nnb in anbere (Btvidje Gentratafien» t)or; auf il)ren

(Beefaf)rten (ernten bie Slraber and^ (£()ina fennen, üon beffen

^Dierfraürbigfeiten fie jnerft 33eri(^t gaben; burd^ fie ift ber

Gompafe üon bort nad^ ©uropa gelangt, dlod) üor ber mo=

(jammcbanifdjen 2öe(teroberung ^atte \id) and; ba§ ß^liriften-

t()um burd) bie 9]eftorianer nad^ bem entfernten Dften aiK--

gebreitet; aber nur fd^mac^e ©puren l)atte e§> bort I;inter==

(äffen; eine fagen^afte ^unbe üon einem ^riefter Qoljannc^o,

ber bafe(bft l)errfd;e, mar hei ben europäifd;en 6()riftcn

übrig geb(ieben. Unb bei aUen biefen ^e3ier)ungen mar bod;

ber innere afiatif($e S^orben, jene fd^mer 3ugäng(id)e !Sd^eite(^

fläd^e be^^ ©rbt()ei(^5, nod; üödig üerborgen geblieben. Äeine

ber genannten 9^e(igionen Ijatte bi§l)er bort feften gufe gefaßt

;

i)ie(mel)r beftanben ba mieber anbere, eigentl)ümlid^e ^ienfte:

'oa^ (5d6amancntl)um ober ber @laube an bie Mad)t ber

guten, ror allem ber böfen ©eifter, ber überbaupt in bem

)?orbcn ber (S'rbe l)eimifd; ju fein fd;eint, unb beffen ^littel-

punft bie ^kfd;mörung ber böfen @cifter ift. Dljue eine

27*
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^riefterfafte au^guiuad^en, bilben boi^ bie Sd;amanen eine 2Irt

Don Staub, ber üorf freiratttigen &ahen lebt. Qm ^uiifet ber

3tad)t, mit ^obtengebeinen bel^angen, bei bem (Bä)a\l einer

lüilbgerü^rten frommet, na^ aufregenben ©enüffen, citireii

fie bie @eifter unb fu($en fie gu begütigen. @g finb ba§ bie

(Seelen ber ^Serftorbenen , weli^e bie Sebenben betäftigen. %n

ber Sena , am ^aüalfee , am Db unb S^^^iffßi Ifierrfd^t biefe^

SBefen. Unter ben 9}longoIen !)atte e§ SSur^el gefaxt, (^hen von

!)ier ang aber ging eine ^Sölferbemegung aus, burd^ meld^e^

inbem fie Dften unh SBeften 3uglei(^ erf(fütterte , bie bi^l^er

getrennten 2ße(t!reife §um erftenmal mit einanber in eine ge=^

miffe ^iftorif(^e 35erbinbung gebra(^t würben.

®ie ^Jtongolen ober Xataxen, wie fie bem 3lbenb=

lanbe im brei^e^nten 3al)r!)unbert !)ei§en, gel)ören jener S^iaffe

an, ber auä) einige frü!)er in ber Uni^erfalgefd^ii^te begeg^

nenbe Golfer, mie Hunnen, Ovaren, Bulgaren unb t)or aKern

hk dürfen im meiteften ©inne be§ 2Sorte§ bei§ugäf)(en finb.

^od^ finb fie üon allen biefen Stämmen anä) mieber gu iutter=

fcfjeiben, infofern fie am reinften ben eigeutf)ümlic^en ^i(=

bung§tr)pu§ in ©efid^t unb S^äbelbau repräfentiren , ben fie

bur($ 3Sermifc^ung anberen mittl)ei(en, oljue bod^ felber je=

mal§> baoon ab§un)ei(^en. 2lu(^ ber ßl)arafter be§ erften

l)iftorifd)en 2Iuftreten§ jener 9^eitert)ö(!er, bie barbarifd^e geinb^

feligfeit gegen bie ©ulturmelt, bie üon il)rem 2(nfturm be^

troffen mirb, ift bo($ nirgenb§ in bem Tla^e ausgeprägt, mie

bei itjuen. ®ie 5lnnalen ber üerfd^iebenften Golfer, d^inefifd;e,

perfifd^e, arabifc^e, alttürfif^e , mongolifcbe felbft, finb über

bie ©efdjid^te ber 9}longo(eneinfä[Ie ju confuttiren: Jammer

5äl)lt i()rer t)ierl)unbert auf. ®od; I)at ftd; in aMx eine ^ra-

-bition auSgebilbet, meiere gmar mannigfaltig abmeid;t, aber
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in bell ^auptpiinfteii ^uuerläffici ift. Xa bie 3ad^e mm nidjt

nai)c liegt, lueber miferen Stubicn nod; imferem ^i^tereffe, fo

iDill xd) fie nur epitoniatorifc^ barftellen.

2(uf bem Öelnn^e, luo 2u(a, Cnon unb kexlon na() bei

cinanber ent|pringen, finben wir im 5iüö(ften 3a()rfjmibert bie

cißentüdjen 5Jtongü(en anijefeffen. Sie n)ol)nen in if}reii mit

gi(5 bef(eibeten, für Sonne unb ^uft offenen Sitten. 3f)re

gerben madjen iljren 9leid)tf)um aii§>. Unter it)ncn erl ob nd)

ber Stamm 9Urnn, von bem fie fagen, er üerijalte fid; ju ben

übrigen, mie bie ^^^erle ju iijxeic 3Jiufd)e(. Gr (jatte fid; fo

Dermetjrt, baf5 er a(§ ein ^o(f angefeben merben fonnte. Unter

biefen marb im So^re 1155 ^emubfd;in, ein Sof)n bee

^äuptling^o SMU^gei, geboren; a(» er jur äl>e(t fam, (jatte er

einen 5l(umpen .^(ut in ber g^auft. Seine befonbere §er!unft

gab ifjm ein 9^ed)t auf bie Cber(jerrfd;aft, ba» iljm bie übrigen

nid)t 5ugefteben moüten. ßr war mer.^ig 3al)r alt, ai§> er in

einer groJ3en (Bd)iad)t an ber ^albfd^a bei ^a(an ^a(bf($ufd;

hen Sieg ba^ontrug, burd) meieren er bie DJirun fid; unter=

marf; übertjaupt umrben bie ©egner anx- ben r)erfd;iebenen

Stämmen befiegt.

dUhen ii)m mar ein anbere^ mäi^tige^ Dberijanpt unter

t^cn mongoUf(^en Stämmen: Dng(^an. Sein Stamm fjatte

i^n üerjagt ; er Dereinigte fid; mit ^emubfd^in, ber i()n mieber

einfette. Sie l)atten fi$ beim ^runf eioige g^reunbfdjaft ge=

fd)moren unb t)te(ten I)ierauf gegen alle ummoljuenben Stännne

mader jufautmen. Dft uereinigten fid; biefe Stämme unter

iljren geu)ol)nten Opfern. Sie fd;(ad;teten ^^'ferb, Stier, 'ii>it)=

ber, i^iinb unb Sit'Ö^^^^^o^/ "^^^ beften il)rer 5(rt. Sie moüten

fterben wie fie, xvcnn fie iljren Gib DerletUen. Sie loollen

Dergefjen rate bie (rrbe, bie fie in ben Jluji merfen. Qu ber
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%{)at gleiten bie Stämme biefen Sc^tmir, aber fte raurbett

von ben beibeii ^erbüitbeten immer gefdalagen, ©nblic^ aber

geHngt e^, bie beiben 3Serbünbeten ^u entzweien. g(el)ent(i(^

hütet ^emubf^in ben Dngi^an, fi(^ nic^t von if)m gu trennen

:

^IBarnm, o (E^an, mein ^ater, tüittft ^u mi(^ mit benfetben

@ef(^(e(^tern verfolgen, bie i^ ®ir unterworfen? §aben mir

ni^t gef(^n)oren, menn eine ©d)(ange fic^ ^mifd^en un§

f^(ei(^t, um un§ gu vergiften, un§> nid^t betrügen gu (äffen?

3lber Dngd^an blieb unrerfö^inlic^.

Unb fo mafeen fi^ bie ©tämme ber 5!JlongoIen im ©ep*

tember be§ 3a()re§ 1203 ^n)if(^en ben glüffen Perlon unb

Dnon mit gefammter ^raft. ®er Dngc^an marb befiegt unb

getöbtet. 5llle ©tämme unterwarfen fid^ bem ©ieger ^emub=

\ä)\n ; ber mäc^tigfte, ber ber 9kiman, marb baburd^ in ^fü(^t

ge()a(ten, 'oa^ fid^ ^emubfi^in mit ber grau be^ testen (Ef>an§>

vexmatjlte. ^emubfd^in warb ber einzige gürft ber SSatbung.

2ln ber Quelle be§ Dnon !)ielten !)ierauf bie gefammten

Stämme eine 3itf^^i^^i^^nfunft , einen ^urultai. @ine <Btan=

harte von neun 2)acff($n)eifen nad^ 'oen neun Stämmen marb

aufgerid^tet. ©in ^riefter, von bem man glaubte, ein meifee^

$ferb trage i^n gutüeilen gen §imme(, trat lieroor unb er=

ftärte, e^ fei ber äßitte @otte§, bajs i!)r 3lnfü!)rer fid^ nid)t

me^r ^emubfd^in nenne, fonbem ^fd^ingi^d^an, ber groge

(£l)an; aEe feine 9lad)fommen mürben ßliane fein. ^emub=

)ä)xn i)övte eine Stimme: bie Söelt ift ©ein, gel;, nimm fie

ein ! '^a^ einer anberen ^rabition empfing er ben ^itel burd^

einen ^Sermanbten, ben gmeiten @emal)l feiner SRutter, unter

ber Prätention göttli(5er Eingebung, ©r naljm feinen Si^

gn ^araforum, ber alten Stabt §oeil)e. So mürben bnrdl)

^rieg bie gefammten mongolifd^en Stännne rereinigt unb
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5ötjerteii feinen 5hineiib(icf, bie umlicgenben i'änber Qn3iigreifen.

%Ht Stäben benjoffnet, in \i)xcn 2i}\cx\)äukn , armee unb

maffenfofe^ 3.so(f, luarfen fie fid; anf bie benadjbarten Öebiete.

S^r erfter <Stofe lüar gegen ba^ norblidje (ii)ma geridjtct.

Tie Gljinefen (galten gegen bicfe friegerifdjen "^^olfer ber

Steppen ifjre immbcrbare 'JiJianer gegrünbet, bie nd) in ber

§ö(;e Don fünfzig Jynf? unb in ber breite üon breifsig gufe

über ()of)e ^erge unb tiefe Xl)äter fiinjieljt. Xa§> HÖrb(i($e

(itjina raarb bamal^ von ben Sljubfc^i be()errfc§t, unD biefe

griff ^enuibfdjin an, weit fie mit feinen Stämmen immer in

^rieg gelegen ()atten. 2luf einem f)o{)en ^erge na()m er feinen

(fürtet über ben §a(§, fiel nieber unb betete ju bem einigen

(i5otte, if)m dladjc megen feiner C^eime ju geraätjren unb if)m

gute unb böfe öJeifter bienen gu (äffen. Qm 3af)re 1211

brad; er burd^ bie ^JiQuer, 1212 eroberte er bie §nuptftabt

3)enfing, 1213 (;Qtte er fdjon neunjig Stäbte jenfeit bei§

§OQng()o inne: im 3a()re 1215 [jatte er bie ^J^jubfdji fid;

Döüig untermorfen. ^ann ftürgte er ]id) auf i^araftjitai unb

ftanb nun fofort ben 9}lo(jmnmebanern gegenüber, ©egen (entere

i)atien biefe öftlic^en 5lfiaten eine maljre ^nitl). Qnfofern

umren fie 3Serbünbete ber 6[)riften, bie beC^f)a(b oft fie ju he-

feieren (jofften.

3n jenen perfifc^ = arabifi^en ©ebieten, meldte angebHd)

unter bem Gljalifate ftanben, mar nun banmljo, al» l^orber-

afien unter ben (Sjubiben fid^ gegen bie Gt^riften Dereinigte,

mieberum ber (ebtjaftefte äBed;fe( ber ^ijnaftien eingetreten,

^ie Spriidje ber ilcotiammebaner, bie barauf t)inbeuten, batten

eine fd^tagenbe 25>a()rtjeit : „'^ex @ott allein ift fein '^lininbet" —
bie ebm götttid; uerefirten Sultane füffen ben Staub in hm

Jvufetapfen bor ^'ferbe i()rer '-l^orgänger. Qu bem nuinnig-
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faltigen 2Be($fel ^atte fi($ 'tta ha§> ^eiä) Qljomaxe^mkn er^

l^oben. S)er felbfd^uÜfc^e (Eultan ^arfijaro! tiatte einem

feiner ©etreuen, bem dürfen 9)io!)amineb biefe ^rooin^ am

unteren Dju^ gur SSerraaltung gegeben. Neffen Dtac^fontmen

machten fid^ nac^ unb naä) unab!)ängig t)on hen (Se(bf(^n!en,

brangen nad^ (Et)orafan t)or, eroberten ^od^ara nnb (5amarfanb

uitb erlangten an ben ©renken S^^an^ unb ^uran§ eine be=

beutenbe Tlad)t, bie üom !a§pifd^en 50leer bi^ §um Snbus

lf)inü6erreid^te. ®er le^te biefer ß()tt)ari§mf($a]^g, 9)Zo!)ammeb

ilot!)bebbin , Toar eben im begriff, "oen ß!)alifen dla^ix in

-^agbab anzugreifen. 6(^on !)atte er fid) für einen SlUben

extiäxt, hen er an bie ©teile be§ Slbbafiben fe^en raodte, at^

i^n ber ^fd^ingi^d^an — raie man glaubt, entrüftet über bie

Beraubung einer Karawane — feinerfeitö überwog. ®fc^ingi§=

^an !)ielt einen großen Sanbtag, brei gafttage, bann warf

er fid^ auf ^^a^) diei^ ©lioraaregmien mit vkx §eeregmaffen

(1219). 9)ht ber größten ging er t)or ^oi^ara. 21I§ e§> fid^

unterworfen, erflärte er ben C^inrao!)nern, er fei bie ©eifeet

@otte§: toären fie nid^t fel)r fd[)u(big, fo würbe biefer ifyx

ni^t über fie gefc^idft l^aben. @r Iie§ fie bie ©räben, meldte

bie ©tabt befeftigten, au^füden, forberte i^nen il^re ©d^ä^e

ah, bann befa!)( er il)nen ^inau^^ugetien. 2ßer in ber ©tabt

geblieben roar, marb getöbtet; aEe bie liinauggejogen, raurben

al§ ©flauen t)er!auft. 3)bl)antmeb ^ot!)bebbin fonnte ben

Mongolen nirgenb wiberfte^en. £ein ^erg l)ie(t fie auf, fie

waren bie ^erge geraölint. 2ln ben ©c^raeifen it)rer ^ferbe

fid^ feftl^altenb , fd^wammen fie über bie gtüffe. Qu Raufen

von je taufenb, wie ©(^raaben be^ ©etreibeiS, fd;id^teten fie

bie Seichen ber @rfcf)(agenen auf. dliä)t Eroberung, fonbern

^eute unb 3ßt:ftörung ift il;r St^vcä. ©ie na()men ©amarfanb.
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t)ü|d)npur; 1221 (ja ben fie 90113 ':)Jcrfieu iimc. iHu ber Dieni]e

ber Ojeniorbeten, faßt ein We]cfjid)ti"d;reibcr, fanb itjre (Bede

jtimnierlicfj ^^ert^migen.

llnb üon i)kx aue fallen fie bie Üi^ett üor ]id) auftjetljan.

S)eu ©ofju be^ 5}lo(jauimeb uerfolgten fie nad) ^nhkw, fie

innfreifeii ba§ fa^pifi^e 'Dteer unb briiu^eu über beu ^iaufafue

;

fie treiben bie 5inmanen t)on ^aptfd;af vor fid) (jer nad; Un^

{jarn. ^nbeni bie S^^uffen biefen beifte()en luollen, uornef)i.i(id;

^3Jiftiö(au) , ^ürft t)on §a(itfd), bringen iljnen bie ^Diongolen

eine grofee '^üeberlage an ber kaita bei (1223). 9Jo(^ einmal

luenbete fid; ^fd)inßi^d)an fe(bft nad) beut (^inefifd)en Dften.

(5r ift im begriff, bie ^anptftabt von Xangut ju erobern,

ai§> er ftirbt (1227). Gr ^atte fein SeDen jugebrad)! in bem,

mag if)m greube mad^te. ^as 3(^önfte fei bod) iiix einen

9Jcann, fagte einft einev feiner 3{nfül)rer, im 5ynif)jaf)r anf

<]ntem ^^Nferbe jnr Qagb ^n reiten, ben Jyotfen anf ber ^'au]i.

dlein, entgegnete ber Gljan, ba§ Sd^önfte ift, feine geinbe cor

fid) f)er jn jagen, ii)xc ©iiter jn ranben, it)re ^ferbe gn befteigen,

ifjre 3(nget)örigen meinen gu fetten, it)re äi>eiber gn umarmen I

So mar er über gan^ Stfien bal)ingeritten a[§> ber mitbe Qäger

be» ^Dtenfd)engefd;(e(^tö. Unter einem Saume auf bem (joljen

©ebirg, jraifdjen ben DueEen jener brei glüffe, Ijatte er ge=

münfd;t begraben ^u merben. ^atjin fütjrte man feine Seidje.

3(lle, bie if)r begegneten, mürben getöbtet. ^Dian (jat bort

einen §ain gepftan^t, in meldjem and; bie fpäteren ^fdjin-

giffiben beftattet mürben. Man fd)reibt iijm ein bürgerlidjec-

G)efe^buc^ 3u, S^fa genannt, nnb eine 2lrt 3}ti(itärcober unter

bem Diamen ^nnbfdjin, „moüor man fid^ 3U (jüten I)at". Ta

mirb mit bem Xobe beftraft, mer bei ^onnermetter babet.

3(lle 2::ite( maren nnterfagt. (Sin perfifd^er Sd;reiber marb
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wegen feiner ^iteUjäufung liingertd^tet. ^em §eere raar Be-

fof)(en, e§ fo((e tnit gn @ott geraanbtem ^erjen an»5tef)en^

um bie mer SBeltgegenben §u erobern.

^ie ^articularitäten ber ^rabition von ^ennibfc^in brandet

man ni^t gerabegu angune^men. ^ei ben gtücfüc^en 3nt)afionen,

bie er nnterna!)nt, mögen fie fic^ allmäl)li($ gebitbet f)Qben.

@r tt)arb ^err ber ©tämme, ®f(j^ingi^($an, er raarf ßi)ina

nnb bie (5;f)0TOaregmier über hen §anfen : ha§> ift bie (Summe

feiner ©efd^ii^te. ®enn ber ©c^tag, ben er gegen Sf^u^Ianb

fü{)ren lieB, f^atie erft na^ ber §anb feine ©inrairfung.

3m grü^jafjr 1229 warb ein großer ^urultai gef)a(ten,

unb obg(ei($ anfangt wegen ber alt^erfömmlic^en Erbfolge bei

ben ^JJJongoIen, melije ben §auptt!)eil ber ©rbfd^aft immer

auf ben Qüngften fatten liefe, ein 3^^^f^^ f^i^ modjte, fo marb

bo(^ enblid^ unter hen (Bö^mn ®f^ingi§^an^ ber ältefte,

Cgotai, pm @ro§(^an ernannt; man fd^mur i^m, feinen

anberen gürften, al§> an§> feinem Stamme §n mälzten, fo lange

no^ ein ©tücf g(eif(^ t)on bemfelben übrig fei. Dgotai naijm

an bem erften ^rieggguge t^eit ; bann fteßte man if)m t)or, er

^ahe gelbl)erren genug, unb er exhante fid^ einen präd^tigen

^alaft ^u ^araforum, wo er bi§ 1241 feiner greigebigfeit unb

feiner SBifebegier lebte. ®0($ mußten feine trüber anä) bafür

forgen, ha^ er täglid^ nur eine gemiffe Slnjal)! von ^edjern

au^trinfe unb ni(^t met)X. 2lu§ feinem ©tamme folgte iijm

nur einer, fein (Sof)n ^uju! nac§, bann im 3al)re 1253 nad)

neuen inneren Bewegungen wirÜid^ ber (Stamm feinet jüngften

Bruberg, guerft SP^angu, bann t)on 1259—1293 beffen Bruber

^ubilai. Qebod) würben wir t)on biefem ^egierungewed^fet bar=

barifd^er Stationen, bem fein anbere^ ^Nrincip ju ©runbe liegt

a(§ ba§ alte eine§ gan§ nonmbifdjen Seben^, nid;t reben,
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loofern lüdjt in biefein Jyalfe bie 3d)icffa(e ber äi?e(t boraii

gefiuipft luären. ^enn inboffiMi fcMeu fid; bie Eroberungen

gen)a(ti(j fort. ^|d;inßic>djQn fod feinen Dtadjfonnnen bie

äöeifung (jinterlaffen ()aben, nur mit befiegten 'iNÖlfern ^rieben

§u fdj ließen. So ftür^ten fie fid) nun uad) allen Seiten auf bie

cultiüirte SÖelt: auf ba^ 2(benblanb, auf bie moljanunebanifc^en

Gebiete unb hen ()interafiatif(^en Cften. ^etrad;ten luir ^uerft

bie ©roberuncj ron 5^aptfd;al", welche jur Unterraerfung ?Ru6=

lanb^ unb gum ^sorbringen bi^ nad; 3d;lefien füljrte.

Jlaptfdjaf ift urfprünglid; nur ba§ von dürfen betuolinte

l^anb jwifdjen 'ii^olga unb ^on, nad) Jammer eigentlid^ ber

llrfi^ ber Ungarn. ""Mä) i^nen tjauften bort, in ber „Steppe

be^ bol)len '^kunie^", raorin bie Stannnmutter niebergefonunen

fein foK, bie ^Netfd^enegen, Stamniuerraanbte ber Bulgaren

unb Gfiajaren, uon beiKu jene gröfetentlieil;^ nad; Sübraeften

fortge3ogen, biefe bamal^ t)erfdjoüen waren. 2(n i^rer Stelle

finben ]id) nun bie Usen. ober ^^olorajer, bereu Stäbte Serai

unb Slftradjan finb; weiter meftlid^, gegen Siebenbürgen l;in^

bie ilunmnen; woljl fämnitlid; türfifd^en Stamme», üerfe^t mit

fiiuüfd;''ugrifdjen Elementen. Wdt biefen 3>öl!eru gerietl;en bie

:i)iongolen, raie berüf)rt, f(^on unter ^fd;ingi^!^(^an in ilampf. ^ie

mongolifdjen ^eerfül;rer geroannen bie ^^olon)5er mit Sift, mei(

fie il)re Stamme^üerwanbten feien, fid) uon ben übrigen Stäm-

men, bie hcn 5)iongolen ^i>iberftanb entgegenfe^ten, ju trennen,

hierauf aber mürben fie plö^lid) angegriffen unb bi^5 an ha^S

aforafd^e 9}ieer unb in bie Hrim jurüdgetrieben, fo hak fie

fid) ()ilfeflel)enb an bie 9iuffen maubten. ^ie 9iuffen ftanbeu

unter ben rurifingifdjen Xljeilfürften, raeld;e in ^iem, 2fd;er^

nigom, ^alitfd), 'Ji'jäfan, 'ii>labimir unb 'Jcomgorob faßen,

in unaufijörlidjem Kampf unter einanber unb medjfelnbeu
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ä]erf)ä(tmffen gii hen dl,aä)haxn. ^l)x SBeltoerpttni^ beruf)t

barauf, 'oa^ fie, tiolj mani^er So(fungeit be§ Slbenblanbe^ t)on

biefem getrennt, bo(^ ba^ (2;^riftentf)um befannten. ©ie bilbeten

t)amal§ ben t)orne!)mften Qait ber griedjifd^en 5^ird)e. 2l(!§

ber gürft ber ^otora^er feine 3^^^^^ gu 93lftiglatt), bem

gürften t)on ^alitfd^, na^m, lie^ er fid^ auf beffen einbringen

taufen.

©§ TDar alfo fc^on ein Singriff auf 'i)^n allgemeinen d^rift^

lid^en ^ölfercomplej, voenn bie 3)longolen il)re geinbe, raeld^e

fie al§> i^re ©tallfnei^te bezeichneten, bie ^olora^er, bie in hen

(Sc^u| ber 9^uffen getreten waren, ^ieburc^ nic^t abgef)a(ten

mit geinbfeligfeiten verfolgten, ^ie ©rpijlung ift, bafe if)re

^efanbten, bie hen dürften von §a(itf(5 auffüllen mit ber

Slufforberung, bie ^olora^er il)rer 3ü<$ii9itng §u überlaffen,

von bemfelben erferlagen würben. 2)ie Df^uffen füllten fid^

ftarf genug, um "ocn 93tongolen gu raiberftelien. ©ie vtx^

einigten iljre §eerf($aren an bem rechten Ufer be§ S)niepr,

liefen fi(^ aber burd^ einen fleinen 3]ortl)ei(, hen fie errangen,

^bewegen, biefen glu§ gu überfc^reiten unb weiter in bie Btei^if^c

an ben glufe ^a(!a — ober ^aleja im (Ban Sefaterino^law

— ror^urüden. ^efonber^ mar ber gürft t)on §atitfd^ auf

altraarägif(5e Söeife ungebulbig ^u fc^tagen. S^erft aber

widmen feine SSerbünbeten, bie ^olomger ; bann mürbe er felbft

gurüdgemorfen, Ijierauf aber and) aEe bie anberen. ®ie 9äeber=

läge mar aEgemein. 2lm tapferften mel)rte fid^ 2)aniel dlo^

manomitfd^, gürft von 3Bo(l)r)nien. ®ie (Sage mei§ anä) Ijiex

l)auptfä(^lid^ nur von 3Serratlj ^u er§äl)len, burd; ben bie

5ül)rer ber 9^uffen 'ocn ^longolen in bie §änbe geliefert

morben feien. ®ie (befangenen würben ron hen wilben Jeinben

^wifd;en Brettern erftidt, auf benen bie ©ieger ein gräj3(id;e^
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63aftuia[)[ (jioden. UH,v'il)(t(]e fameii um (1223). Tod; branden

bie S)iongo(eu baniale nid;t lucitcr uor; ne bc(\mc^kn fid;, bie

türfifdjcu Stttiniiic uon 5iaptfdjaf ,su untcrwcricn. C£in l^axiißU

luomcnt bei ben wedfjiftorifdjen Gntfdjcibmißeii ln(bet bod>

iniiuer bic ^kurnffiiiiiu-; unb ^uäjt ber ^Uießsl^eere. Ta^o Ue6er=

(]cund)t ber SJiongoten berit()te aui i()rer S^ieiterei, bie immer

an ^unberttaufenb 5ti()(te; fie Ijatten fleine, mac^ere, aber

auöbauernbe ^^ferbe ; bie 9{eid)eren mareu mit Sd^ienenpoiijern

für ^Uiann unb 9io(3 Derfe(;en. Sie maren gut gegliebert in

if)ren Slbtl^eidtugen 511 10—100—1000—10000 mann, bie

unter eiuauber jn ber ftrengften llnterorbnung üerpf(id)tet

luaren. ^ie 2(btf)ei(ung, meldje flüchtete, roarb von ben übrigen

bem Xobe gemeit)t. 3ie breiteten ]id) an^ ha^ ra)d;efte über

meite l^anbftreden anS' unb maren bod) auf ber Stelle rcieber

uereinigt. ^(jre üorue(/mfte ST^affe beftanb in langen ^^feilen^

beren f(^Qrfe Spifee jebe Diüftung ber benadjbarten 3[>ö(fer

burdjbrang. Qn ber ^ä)lad)i maren fie f)öc^ft betüeglid;; fie

umfdjwärmten \)m geinb nnb brodjtcn i()n burd) iljre ^fei(^

regen erft in ^ßermirrung, el)e fie itjn angriffen unb nieber^

nmdjten.

9]ad)bem Cgotai eingefegt unb befeftigt mar unb einen

g(üd(id;cn 3ii9 ^iö($ (lljina au^gefül^rt Ijotte, mürbe burd)

feierlid^en 9teid)C^befdj(uf5 ber SDiongoIen im 3a()re 1235 ein

3ug gegen bie Diuffen, an bcnen nod; innner bie ^^otomjer

itjren üorneljmften 9tüd(ja(t fanbcu, befd;(offen. Dgotai ftantv

baüon ab, i()n felbft ju unterneljmcn, unb überfiel i()n feinem

'Steffen 33atu, ber mit 30000 9Jiann aufbrad;. S^i^^'H mürbe

bie große §anbel^^ftabt ber Bulgaren an ber Slnifga in 3lfdje

gelegt, bann manbtc fid) ber 3ug gegen bie ruffifd;en ©ebietc.

3eit ^Uabimir mar 9iuf3lanb faft innner getljeilt unb burd>
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innere Jefiben gefpalten. 3ii^if<^ß^ h^^^ großen 33ölfer=

ftrömungen befanb 'e§ fi(5 je^t, bem anbrtngenben (ateintfd^en

(S!)rtftent!)nm nnb ber inongotifd^en ^erraüftung. ^ie 9)lon=

golen forberten ben g^^^^ten. ^er g^ürft üon D^^jäfan ent=

gegnete: tobtet un§ nnb ne!)mt alle§! ©ie famen, eroberten

Sf^jäfan im ^ecember 1237, verbrannten bie (Stabt nnb töbteten

hen dürften. 2lu(5 3}^o§fan fonnte i^nen nii^t raiberftel^en : )\e

langten nor SBIabimir an, wo ber ©ro^fiirft feinen (Si^ ^atte,

nnb nmpfä()(ten e§. 2ll§ ber '^üx^i nnb ber Slbel faljen, ba^

fie fi(5 nid^t würben retten fönnen, n)ei!)ten fie fi(^ in ber

^ird^e gnm ^obe, gingen gegen ben geinb nnb !ainen nnt.

3m Jßbrnar 1238 marb SBlabimir genontmen. §ieranf fonnte

ben 9JlongoIen niä)t§> me!)r it)iberftef)en : fie na!)men eine @tabt

nac^ ber anberen; 'i)a§> alte Sliem, ber 93iittelpnnft be§ marä-

gif($en 9^n^(anb§, mit allen feinen ®en!ma(en marb bnrd}an§

gerftört. 9lnr Slle^^anber ^levo§>ti in -l^otogorob er!)ie(t noc^ ha§> 2{n=

fe!)en be§ ruffif(^en 9flamen§. Unb unmittelbar barauf manbte

fidö ber Singriff and) auf bie ©ebiete ber (ateinif(^en ß^l^riftenl^eit.

©in SBoiiüobe ^n ^iem, bem ba§ £eben gefd^enft morben mar,

fotl liftiger 2Beife ^atn anf ^olen nnb Ungarn üermiefen

I)aben.

2luc^ ^o(en mar bamal^ in mannigfaltige fteine ©ebiete

gef(Rieben: Jlrafan imb (Senbomir nnter ^ote^lam V. bem

(S($am!)aften, 9}?afoüien unter Sergog ^onrab L, ©rofepoten

nnb 9lieberfd)(efien nnter §einrid^ IL, ber gu Breslau refibirte;

fromme, jebod^ nii^t l)inrei($enb frieg§genbte gürften. ^ie

Tataren fanben wenig 3Biberftanb bei ben nngel)euren ^sfnn^

bernngen, bie fie anrid)teten. @nblic^, im Wiäx^ 1240 fteHten

fid^ bie ^alatine unb ß^aftellane t)on ©enbomir unb £rafau bei

ß;t)mielni! beut geinbe entgegen. Slber bie Tataren maren
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\i)ncn mci 511 friegöfinibii] uiib crfjieltcn iiNcrftärfungen. Tic

^solcii erlitten eine 9iieber(nt]e, luie einft bie ^)iinj'en. Cftern

1240 feierten bie ^Diongolen bmnit, baft fie ilrafnu 3erftörten.

Tann wenbeten fie fid; c\cg,en bie üerbünbeten Ungarn, bie

ficfj i()nen am 3ajo entßegenftedten. Üu\m Xac\ nnb eine

^Jiad;t bradjte ^atn im OJebete ju: bann griff er fie an nnb

fd;hig fie t)öllig. 3^^^ Tagereifen weit war bie Gbene mit

Seid;en bebedt. 9inr fnnf5e!)n ^ienfd;en follen iljncn entronnen

fein, barnnter Jlönig ^ela IV. bnrd; bie Sc^netligfeit feine»

S^ioffeg. Ter 5lönig ^a\ie fnrj norijcr bie 5lnmanen in feinem

£anbe anfgenommen, bod; ()atte er fid) eben je|t mit iljnzn

tljöric^terraeife ent^rceit, nnb ik üermüfteten nnn vereint ba^^

fanm einigermaßen jnr dlnl)C gelangte Sanb. 9hir in ben

Si>ä(bern finbet nmn eine 3iiffi'<i)t. Tie 9JtongoIen (aben bie

©efUidjteten mit großen 3ierfpred)ungen ein, 5nriid§nfe()ren

;

aber tt)e()e i(;nen, menn fie e^ tljun! 2)can läßt fie ha§> £anb

banen, aber foraie fie baüon if)ren 3^^^^ abtragen, trerben fie

bei (Seite gefüljrt nnb alle getöbtet.

So mälzte fid; biefer Strom ber 33erraüftnng gegen Tentfd;

(anb {)eran. (Bd)on (ängft Ijatte nnn .^aifer griebrid; II. bie

(Sbriften()eit anfgeforbert, fid) gegen biefen nnitljcnben 3tnrm

gn vereinigen nnb nidjt ba^ römifd^e 9icidj an biefem ikmvfe

gngrunbe gef)en gn (äffen. To(^ Ijat meber ber ferne ilaifer,

noc^ ha§> dMä) a(§ fo(d)e^'^ eine 3tnftalt jnr SIbmeljr getroffen.

Stnfrnf nnb @efa{;r mirften inbeß it)enigften^5 fo i)ief, bafs

^lönig äl'enjet t)on ^^ö()men, ber bem dMd)e nod; gan^ anber^

anget)örte, a(§ bie Ungarn, fid; crnftlid; in Stanb fetUe nnb

in ben '^>äffen be^3 ^^^iefengebirge-o feine 9(nffteIInng nabm.

S($on (jatten jebodj bie 'Dtongolen 'Jiieberfd^lefien Deriiniftet.

£i)m ben Sw^Q ^on .^^ö()men 5n erwarten, begegnete ibnen
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^er^og §etnn(^ ber gromnte, ber ^ofy\ ber Ijetligen ^ebwig^

mit f(at)ifd)en unb beutf($en ©rogen feinet &ehiete§> bei

Siegnti^; er felbft tarn uirt, fein §eer würbe gef($Iagen, aber

feine Dritter ^atUn iniüergleidjlid^ gefämpft (9. Slpril 1241),

^er ^siberftanb, 'i)en fte ^ier fanben, foll bie 3)JongoIen von

TOeiterem SSorbringen abgefd^redt I)aben. (Sie wanbten ftd^

fübit)ärt§, bie böl)mif($e ^eere^mad^t Dermeibeiib, naä) Wiä^xen,

wo fie iebo(^ am 25. 3uni 1241 eine Dlieberlage erlitten.

Sie finb baranf aud^ nai^ Defterreid) bi§ in bie 9M!)e von

Sßien üorgebrnngen. griebrid^ ber (Streitbare warf eine fteine

^efa^ung nac^ Dtenftabt. @r fammelte bann ein §eer, bei

bem fi($ ber ^önig t)on ^ö!)men, ber ^er^og von ^ärntf)en

nnb ber ^atriarc^ von 3Iqm(eja befanben ; ebenfalls eine Qiu

fammenfe^nng au§> ben bama(§ bnr^an^ einigen ^entfc^en

unb Stauen, vor roetc^er bie Tataren §urü(ftt)i(^en. Qn 9^eu=

ftabt war ein ^riefter 3t)0 von 9]arbonne, ber bie entfe^Iid^ften

(tränet von biefen 2trttt)ropopl)agen, wie er fie nannte, be=

rid^tet. ©in mongoUfd^er S^lenegat biente it)m al^ ^oImetf($er.

@r melbete alg ^eweggrunb it)re§ 3nge§ bie 2lbfi(^t, bie

f)ei(igen brei Könige von ^öln ^u entfü!)ren.

3Son Ungarn wctigte fi($ bie tatarif($e Ueberfluttjung aud^

ln§> an bie abriatifd)e ^üfte. ^ie Moxlaten foEen gurüdgeblie^

bene Tataren fein. Sie burd^ftreiften 1242 gang Kroatien

unb ^atmatien, bann nabmen fie i(;ren Df^üdweg burd) Ser^

bien unb Bulgarien, ^olen unb Ungarn !)ielten fie für er^

oberte Sänber; fie besagten nur, 'oa^ fie e^ nod^ nid^t üöHic;

feien, ^er beutfd)=fIaDifd)en (Grenzgebiete be§ 9^eid^e§ waren

fie bagegen nid;t 50ieifter geworben. @§ mag fein, bafe bie

^unbe non bem 1241 erfolgten §tnfd}eiben be^ Dberd;an§

Cgotai gu itjrer fc^nellen UmMjr wefcntlid; beigetragen \)at;
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boc^ wirb baburrf; ha^^ Greiönif5 felbft nid)t anbcriS. 3.^ou bcr

()öd)ften ^k'bcutung mar eö jebcnfaüe, bafe ber barbarifcfje %m\\>

von biefeii ©renjeii ber (Siiftiirentroicfding, luie (lerimd) bie

Xürfcii fo oft, 3urü(fßemie]"en iimrb unb ben Gnt|d;(uf) nid;t

foffen modjte, in biefer Diid^tiino mciter üorjiibringcn. i^o(I=

ftänbig aber blieb 9iuf3(anb ben Dioiißolen unterraorfen. Xa»

9^eid; ^aptfc^a!, ba§ ^atu grünbete, reidjte vom 'Jcorbofteu

be^ caÄpifdjcu 9}ieere§ unb von Xerbenb bi§> Diotrgrrob unb

biio an ben Xon. ^n ber ST^olga, näljer an ber 3(c^tuba, in

Sarai, ftanb ber '^a\a]t unb §of 33atu Qijan^, bie beriUjmte

(jolbene §orbe. 3urt ift foüiel aU §ürbe, ber '^^(a^ ber

3elte; Drbu be,^eid}net bie ^Bereinigung mef)rerer ^nxte, ha^

Sager be§ §errfd)er§, tüa^ bei hen Qtalienern aU^ Qoxha ex--

fd;eint. 9Jian unterfdjieb eine weifee unb eine hiam §orbe

a(§ 3(btljei(ungen beC^ D^eic^e^ t)on ^aptfd;a!, bereu gemein^

fd;aftlid)er §errfd;er in ber golbenen §orbe feinen 3i)of)nft^

(jatte.

33ei Dgotaig ^I)ronbefteigung finb bie 2(bgaben reguürt

morben; ber §irte gab ein^ von !)unbert feiner ^()iere, ber

gelbbauer hen Qeljnkn hc§> @rtrage§. Xie üorneljuifte (Steuer

jebod), fd^on unter ^atu in 9f^u6(anb eingefül)rt, foiuie in

ilaptfdjaf über{)aupt, war bie ^opffteuer, bie auf einer a[I=

gemeinen 3]oI!^5ä^tung hexu^te. Sie mar nad; ^irtenraeife

auf fünf 3^eüe feftgefe^t; nur bie ^riefter aller 9teligionen,

aufgenommen bie Suben, waren baüon befreit. äl>er fonft bie

.^lopffteuer nid;t jaljlen fonnte, unirbe in bie Sflaoerei ge=

fi^leppt. ®ie ruffifd;en ©rogfürften, bie an ber golbenen

§orbe erfdjienen, (^3cfd;enfe bradjtcn nnh gut aufgenommen

mürben, bradjten aße bei il)rer ^cimfeljr numgolifd;e 3fi!)^ci^

in0 Sanb. Xie Untertljanen empörten fid^, allein bie ©rofe^

ö. ^\infc, 2BettflP!ciöiciite. VIII. 28
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fürften erftärten, fie würben fie bem Qovm be^ ß;()anö über^

laffen; fo fügten fie fi($. 3t(evanber 9len)^ft, ber hen tapferften

^nberftanb geleiftet, geigte ]iä) ho6) am f($miegfamften. 3m
Qafire 1258 üerfuc^te Daniel t)on §alitfd^ einen Stufftanb. Qv

(jQtte einmal t)iel 5Xn§fi(^t, fid^ nnabf)ängig gu machen; aber

balb folgte ein neuer Qn^ ber Tataren (1259), ber fid^ auc^

über Sitt!)auen unb S5^o(f)i)nien ergo§ nnb ©enbomir unb

i^rafau auf§ neue in Slfd^e legte, ^ie riiffif($en gürften

würben genöt^igt, i^xe eigenen Drtfd^aften mit anzugreifen;

£ett) ©anielomitfd^, ber ©rünber t)on Semberg, ift baburd^ in

Erinnerung geblieben. ®er 9JZongoIe ^urunbai, ber fie be=

5n3ang, erftärte, bie ^erwüftung foKte erneuert merben, menn

nid^t ber Tribut friebtic^ unb pünftli^ abgefü()rt werbe, ^ie

ruffifd^en g^ürften nm(^ten fid^ bergeftalt notfigebrungen ju

Vermittlern ber mongolifc^en ©inrid^tungen.

@§ lä^t fid^ faum au§fpre($en, mie fe!)r baburdf; bie

fernere ©ntmidflung be§ Sauber unb 33oI!e§ gefjemmt, bie

J!Iuft ^mifd^en il)m unb ber abenblänbifc^en Söelt erweitert

morben. ®ie @rl)attung be^ nationalen SÖefen» ber 9tuffen

mar benn t)orne()mIid^ an i^re 9ieligion gefnüpft, an<i) if)re

3öieberer!)ebung §ur grei!)eit !)ängt auf§ engfte bamit ^ufammen.

@e^r merfmürbig, ba^ e§ gute^t — nid^t anber^ a(» in

Spanien — ber ©egenfa^ gegen ben Qiclam mar, ber baju

geführt f)at. ^i§> ber größte ber ß;^ane be§ ^i^iä)^^ ^aptfd^af

erfd^eint U^bef (1313—1341). ©r erneuerte unb erweiterte

bie t)on feinen 33orgängern ber ruffifi^en (^eift(id)feit erttjeitten

"^rioilegien, auf ba^ fie für itju unb fein Qau§> heten möge.

^Illein er fetber wanbte \i^ mit ben (Seinen bem 'Diotjam^

mebani^^Muu^ ju; unb feitbem erfüllte ^eforgnif? für bie (Bx-

(;a(tung feinet @(auben§ 'oa^ ^erj be^3 ruffifrfjcn 'i^olfe^!^ ^ie
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IS'mpöiuiujoii ber Jii^ften QC^m \i)xc tatarifdjcu Öelncter, bie

firf; biird) cicjene Gntjmciiniöcn fd;tüäd;ten, erljielten baburd)

eine populäre 5iraft. 3((c^ ^Timitri SiDanonntfd), ("»iroilfürft

t)on 9}io§fau, fid) 1380 gegen feinen MjnzAjevxn, ben (iijan

^Jamai er(;o(i, fü(gten i()ni feine 3d^aren in religiöfer ^e=

geifterung. Unter d;riftlid)em (Sdjlad^tnif erfodjten fie auf

ber fu(ifon)f($cn Gbene am ^on hm erften geiuaüigen 3ieg

über bie §orbe. ^^^on ba ijat ha§> neue ^üigtanb feinen 5In=

fang genonnnen.

^on Dfteuropa lüenben wir un» nad^ ^orberafien juriid:

bie anbere $auptrid;tung ber niongo(ifd)en Süqc ging nad;

ben iranifd;en Sanbfdjaften, luo i()r lüidjtigftc^ 9{efu(tat ber

Umfturj be^ Gfjalifat^ üon 33agbab ift. ^ie ^erftellung feinem

^eiftlic^en 2(nfef)eng oerbanfte ba^ 6f)a(ifat üornetjntüc^ bcni

<5mporfonnnen ber felbfd^ufifc^en 9Jiad;t im elften 3at;rf)unbert

;

ber Qcx^aU berfelben im jroölften bot if)m bie @e(egenf)eit

bar, fi(^ aud) auf n)eltli($em @ebiete ruieber eine geiuiffe

5rutorität ju erraerben. ^er Gf)alif 3)b!tafi (1136—1160)

fämpfte mit entfd;iebenem ©rfofg gegen hm ©ultan 'Diafub.

Gr war nid^t aHein in feiner ^auptftabt §err — rca^ ba=

burd) erleichtert warb, ha'^ bie (Setbfd;ufenfu(tane it;ren 3i^

nad^ Sran verlegt ^attm — , er gebot aud) über eine eigene

Gruppe unb gab bem Gf)a(ifate raicber eine, menn aud} bc=

f(^eibene, unabt)ängige 9?epräfcntation in ^Dcefopotamien. %{k

Gegner ber 6elbfd;uten, fo befonber^ bie 3(tabegen in Syrien,

fd;(offen fid; ben G()alifen an. ^er ©turj ber gatimiben

burd) ©alabin fam if)nen überbieC> auf^3 neue geiftlid; ju

ftatten, nod; meljr aU Dorbem ber Untergang ber Cmajjaben.

^er abbafibifdje (Stjatif genofe feitbem eine nirgeuD beftrittene

^(nerfennung ; infofern erfdjien er faft anfe()n(id)er, aU ber

28*
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%^a\y]t, al§> er alle ino§Itmtf(^en dürften in feierlichen formen-

mit if)rer Sßürbe befleibete; audö in bem (Snttanat war bie

(2xU\ä)feit bod^ niemals gan§ burd^gebrungen. ®er 6()alif

2l( 9kfir (1180—1225) eroberte 9}lefopotamien in grögerent

Umfange wieber; er f(^arrte @elb gnfammen, um fein §eer

^u befolben. Dieben ber ^abfni^t finben fid^ bod^ aud) 3üge

t)on 9JliIbtI}ätigfeit in i!)m. @r befd^äftigte fid^ felbft lite^

rarif($ unb fd^rieb ein ^nc^, ha^) er ,,@eift be§ @r!ennen§"

nannte; ^^^^m nnb ©nttur üerbanben fid^ fo aud^ im Dften

auf^ neue miteinanber. dloä) ber le^te ß;f)alif 211 9)luftaBim

(1242—1258), ber inmitten alter 33eref)rung in büfterer

^rad^t lebte, mar al^ ©(^riftfteller tl)ätig, ebenfo mie feine

^löefire.

Slllein bie ßultur muB mit ber Tlaä)t üerbunben fein,

mofern fie ber Barbarei gegenüber ein l)ö^exe§> dleä)t ber ©infteng

bel)aupten mill. ®er erneuerte ©taat ber ßl)alifen mar ge=

rabe ftar! genug, um lid^ gegen bie 3^a(^barfürftentl^ümer gu

nert^eibigen unb il^nen feinerfeit^ einigen Slbbrud^ gu tl)un:

gegenüber einer Söeltbemegung, mie bie mongolifd^e mar, l)atte

er nid^t^ gu bebeuten. ßben in feinem 3^i^^iii^fni6 uüt bem

Glialifen 3lafir mar, mie berül;rt, ber (Bä)a^ von ©l)omare§mien,

9Jlo^ammeb, von ^fd^ingi^d^an angegriffen unb über beu

Raufen gerannt morben. '^aä) einigen ^ericl;ten Ijätte 9lafir

ben g^all biefeg feinet g^einbeg fogar birect begünftigt, ol)ne

5u bemerken, ha^ mit ßl)omare^mien bie öftlid^e 33ormauer

be§ ß^alifate^ feiber üerloren ging, ^m 3al)re 1256 fanbte

ber ©ro^c^an DJtangu feinen trüber §ulagu au^, um mit

ber gleid^en ©emalt, mie ^atu bal öftli($e ©uropa, ha§> rorbere

3lfien nieber^umerfen. §ulagu begann bamit, bie Slffaffineu

in xl)xex perfifd^en §eimat^ auszurotten ; iljre ^auptfefte 2llamut
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fie( fanimt beit übrigen 'iiurc]eu in feine .öäiibe, bie Qan]c

iömae(iti|d)e Secte biefer (^eßeitbeii luarb uenücfjtet. (S-iiien

perfifcfjen @e(e(jrten, Dkfirebbin, ber in 'JKanuit gefangen

^gemefen, 30g §n(agn in feine Unigebnntj, um fid) feinet ^Jiat()ee

bei feinen weiteren Unterneljuunujen jn bebienen. 9Jtan he-

(;Qnptet, 9iafirebbin Ijabe tuegen ber llritif, bie ein "ib^eiix bec^

G[)aüfen ^3Jtuftaf3ini an einem feiner äBerfe geübt, gegen ben

^of von ^agbab ©rotl geljegt; bod; bebnrfte ber Vtongote

fc^TDerüd) eine§ befonberen eintriebe». Qnbeni er gegen ^agbab

rorrüdte, entbot er ben GfjaUfen in fein ^ager 3ur Unter

^

roerfnng. 2U!3 ^JUhiftajjim fidj weigerte, warb er beimgefnd;t.

^agbab fiel nad) einer Belagerung wn )edß ^Nod;en; ec-

würbe geptünbert, baso gewöljuüdje 'iUutbab angerid;tet, bie

Bib(iotl;ef üerbrannt. 3}iuftaf5im mufete ^unäd^ft bem Sieger

feine uerborgenen <3c^ä^e austiefern; bann warb er mit feinen

Süljuen unb Stnoerwaubten umgebradjt (gebruar 1258). ^a»

^au-^ Slbba^ erful)r ^ute^t fein beffere^ Sd;idfa(, a(» e§> wx

einem (jalben Saljrtaufenb bem §aufe Dmajja bereitet Ijatte.

®ie weitljiftorifd; wii^tigfte S^^age war nun bie, inwiefern

bie0 gro^e (Sreiguife aud; bie fi)rifd;=ägi)ptifd;en 3?egionen. unb

bamit ben bort nod; immer fortbauernben stampf 5unfdjen

bem 3^^(am unb bem abenbtänbifdjen GI)riftentI)um berü()ren

würbe. 3n <Si;rien unb 3(egi)pten l)errfd;te nod^ (ange bie

g^amilie (Salabin^, jebod; in fieben S^^^^Öi-' getfjeilt unb in

fortwäljrenbem inneren ©treit begriffen, gür bie granfen

f)ätkn fid) barau^ bie gröf3ten ^ortljeile ergeben müffiMi, wenn

fie nur felber befferen gerieben untereinanber gel)a(ten (jätten;

<iber ber ^Diarfdjall 9üd)arb gilangieri, weldjen 5!aifer 3-rieb=

rid; II. 1231 bortljin entfanbte, geriet!) — nidjt oljue eigene

<Sd;ulb — in unauf()ör[id)en §aber mit ben ein()eimif($en
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(Sfeitienten. ©ine locfeiibe 3Iu§ft($t bot fi(5 inbe§ ben d^firifteit

bor, al§> ifyxen bie dürften t)on ^ama^cu^, ©mefa iin't) Rexat

1244 ein ^ünbnife gegen ben (Sultan ©jub i:)on Slegripten

antrugen, beffen Uebergen)i($t ben fprifi^en (Sjubiben (äftig

war. Um biefer ß^onibtnation fräfttg gu begegnen, tüarb jebod^

(Sultan ©jub getüaltige (Si^aren von ß{)ott)are5miern, bie feit

ber 3^i^f^örung U)xe§> '^eiä)§> burcf) ®f(^ingt§(^an fi($ na(^

9Jlefopotamien unb ^leinafien geworfen f)atten, wo fie balb

in biefem, balb in jenem (Solbe ein unftete§ 2ehm führten,

^ie ß^oraare^mier brachen t)er!)eerenb in ^aläftina ein, t)er=

lüüfteten im 2Iuguft 1244 ^erufalem, wo fie ba^ ^eilige ©rab'

jerftörten, bie ^önig^gräber plünberten unb unter allen mög^

(ic^en ©räueln ber burd^ 3^riebri(5 II. neubegrünbeten §err^

f(^aft ber ß;i)riften fiir immer ein (Snbe madjten. 9k(Jbem

fie fic^ mit beut ägx)ptif(^en §eer unter bem ©mir ^eibar^

rereinigt, ftiegen fie am 18. Dctober gn)if($en Slscalon unb

(^a^a auf bie mit ben ft)r.f($en (Saracenen rerbunbenen granfen

unb brachten i^nen eine fur($tbare 9lieberlage bei. ^ie ^liit^e

ber D^itterorben becfte ba^ (Sc^Iad^tfetb, faft aEe 2lnfül)rer ber

(E^riften würben gefangen genommen, ^er mongolifd^e ©in^

brud) in Qran, weld^er ber d)riftU(^en (Sad^e ^ugute fommen

5U muffen fd^ien, l^atte fo umge!el)rt bie t)erberblid;fte inbirecte

2Bir!ung auf fie ausgeübt. Sultan ^\uh mad^te ftd^ gum

'^Jteifter in ben Gebieten feiner fprifdjen Vettern ; bie fränfifd^e

IRa^t war auf hen (3tanb gurüdgefüfirt, ben fie nad^ bem

Stu^gang be§ britten ^reu^^uge^ eingenommen.

3lu!S biefer Sage unb bem ©inbrud, hen fie auf ba§

3lbenb(anb mad^te, ift ber ^reu^^ug £önig Subwigg IX. non

granfreid^ entfprungen. Subwig ber ^eilige ftel)t jwifd^en

^sfjitipp 2(uguft unb ^^ilipp bem (Sd;önen, benen er an ^e*
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beutiiiu] für bio CS-ntiDicnuiu] einer ftnrfen monarcf;i]d;en Crb--

mmq, in ^i'öufreid) t^[eid)füiuiut, mitteninne; in feiner 8inne^3^

ricf;tiuu3 aber Inlbet er ju \i)nc\\ 'ben uierfiuürbigften 0ocjenfat3.

(5*r war nod; einmal (^anj burdjbrungen üon ber cjeiftlidjen 3bee^

o{)ne baß er bod) barum ben einfeitigen 5(nfprüd)cn bce ^^apft--

t()um^3 jeber3eit nadjgegeben (jätte. Wdt allen feinen 'Jtad)barn^

in (Spanien luie in (S'ngfanb, fud)te er fic^ gn üertragen.

^em Könige t)on Gngtanb c^ah er einen ^^ei( von Önijcnne ju-

rüd, lüobnrdj er für bie übrigen Grobernngen '^Ujilipp 5(ngnft§

bie ootte red)t(id)C 2(ner!cnnung erlangte, ^n bem fo fd)iüie=

rigen ^ser()ä(tnif5 3ir)ifd;en ^^^apft unb i^aifer, bie fid) beibe

luieberijod in it)ren (Streitigfeiten an itjn raanbten, rcufete er

allejeit eine mittlere Sinie mit geint^eit unb geftigfeit ein=

5n()a(ten. W\t gröf3ter Sorgfalt üerwattete er bae G3erid)t

an ber Gidje im §ot5 von ^i^incenne^. Qm 3i^cU^^ i^^r er

immer ber ('»iegner feiner eigenen 3(nfprüd;e: auf ein jer^

brodjeneg (Sieget (jin gab er eine @raffd;aft jurüd. ^k ^at

er eine Unu)af)rljeit gefagt; er fd^raur nid^t, nannte nie bcn

Teufet. Tiad) feiner 9Üidfe(jr t)on bem üerunglüdten ^reu3=

3uge trug er nie C*»)o(b ober (Sd)ar(ad); bamit aber bie Firmen,

bie fonft feine Kleiber befommen (jatten, nidjt» üerfören, gab

er itjuen ein grö(3ere§ 3I(mofen. ©r fdjnitt bcn dürftigen

ba§ AÖrot fctbft üor; er unterrid;tete feine Hinbcr oon guten

dürften. (Sin fotdjcr 3}iann, bem e;? sugleid) nid;t an ritter=

lid^en (Sigenfdjafton fet)lte, mufete geioiffermaf3en ak^ ber ge=

borene ^reujfat^rer erfd;cinen. Gr l)i\tte einem Salabin gegen-

über bie djriftlid^en Si^affen in überlegener ©efinnung — gan5

anberö al^ 9iid)arb Vöuienl)cr5 — repräfentirt. Tiefe Seiten

aber loaren vorüber. Tic orientalifd;en Tinge loaren in ein

Stabium eingetreten, in lueldjcm bie (Jntfdjeibung mir nod)
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an ^^oüti! unb ^riegsfunft gefnüpft raar, an ^anblungen

imb SOiafiregeln, wk fie einer fo((^en 9htnr ferner lagen.

Qm §erbft 1248 (anbete Subraig in Gppern, lüo er ben

SBinter gnbrad^te. §ier nun traf bei i()m eine ntongo(ifd;e

(SJefanbtfc^aft ein, üon 3If(^i=gatai abgeorbnet, ber al§> ^BtatU

Ijalter ^n}ntä)am bag eroberte Qran üerraaltete. (Sie t»er==

fieberten, ba§ biefe if)re ©ebieter, ber eine wie ber anbere,

bereite getauft feien unb fic^ mit ber 5lbfi(^t trügen, ha§>

Gfjalifat non ^agbab anzugreifen: Subinig foKte biefer ^e=

raegung burd^ einen Singriff auf ben Sultan ron Stegppten su^ilfe

fommen. (E§> mufe ba()ingefte([t bleiben, voa§> bie roa()re 9}2einung

biefer ^otf($aft geroefen, ob e§> hen 9JlongoIen mä)t t)ie(Ieid;tb(oB

barum gu tf)un roar, bie SBaffen be» Slbenblanbe^ von Slfien,

^a^ fie für ^iä) felbft beftimmten, abzuteufen: bie ^t)atfad^en

l)ahen in ber näd)ften 3^^^ ben eingaben ber ©efanbten nid^t

eigentlid^ entfproi^en. 3mmer!)in jebo(^ erfd;eint ha§> gemein^

fame S^^tereffe ber geinbe be§ 3§(ain ()ier im entfd)iebenften

Sid^te; bod) erfennt man im nämlid;en 9}ioment and) bie

(5d^rt)ierig!eit einer SSerftänbigung. Sie 5Jtongoten, beren

^fjei(nat)me für ha§> 6()riftentf)um, raie oberfläd^lid^ fie nun aud)

geioefen fein mag, burd^ bie DIeftorianer ermedt rcorben mar, t)er=

langten, inbem fieSubraig bem ^eiligen bie bei itjnen Ijerrfd^enbe

Sulbung rüf)mten, aui^ er fotle fünf tig in feinem Dieid^e feinerlei

Unterfd^ieb mad^en ^mifi^en Sateinern, (Sried^en, SIrmeniern,

Qacobiten, DIeftorianern unb anberen Gf)riften. Ser ainoefenbe

päpftli(^e Segat aber, Dbo üon D\iia, antwortete mit ber @r=

maf)nung, fie möd^ten feine anbere, a(^ bie römifd^e 5vird;e, für bie

maf)re fialten. ®er ^önig 50g bie @efanbten am Söeibnadjtefefte an

feine ^afet unb gabifjnen 5um@efc^enf fürit)ren§errn ein fd)ar=

lad^ene^ 3^^^ mit, auf meld;em bie Seibcn^5gef d;id)tc bargeftedt mar.
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^nfofern ging er auf iljrcn 2(ntraß ein, ale er fid; in bcr Xijai

311 einem ?ye(b5n(] nad) 2(egi;pten ent]cf;(o|l, (\an^ mit ))kd)i,

'oa bort bie CS'ntfdjeibunß nudj über Sijrien jn fudjen mar.

3d; miü fein Unternetjmcn nidjt im einjelnen oerfolgen,

ha eö hoä) gef($eitert ift. Gr imljm 1249 ^amiette, fanb

aber an ben 9Jiam(ufcn, bie mit gried;ifd)em i^euer ftritten,

hen gröf5ten älUberftanb. (Sx erfodjt anä) bann nod^ einen

^ort()ei(: ber SuÜan l)at einmal bie 9lüdga6e be^ f)ei(i(^en

Sanbeg für ben Diüdguß ber granjofen angeboten; aber

:^nbmig mie^ ba^ jurüd. Qeboc^ eine 'peftartige ^tranfljcit

ergriff fein Säger: er felbft marb 1250 auf einem unuorfic^tigen

3ug im ^JJitbefta gefangen unb mut3te für feine eigene 33e=

frciung ein ung(aublidje§ Söfegelb be3a()(en. DI)ne ©eminn

für bie Bad)e, an ber fein ganjeö ^erj Ijing, fef)rte er 3urüd.

^a im (^iegenttjeil : unmittelbar au§> feinem ^reugjuge, ber

ehen baburd; n)e(tf)iftorifd; bebeutenb ift, ging eine Umrcätjung

in 3(egi;pten Ijerüor, bie gugleii^ in ber J^age über ba^o

(Bd)id]a[ Si;rien§ ben 5(u5fd)(ag gegeben I;at. Gjub felbft

mar 1249 mitten im Kriege geftorben; gegen feinen 9lad)folger

^uranfd;af) er!)oben fid^ bie 9}tam(ufen. ^ie 93camhiten,

türfif($e Sftaüen, an§< 2(fien jung gufammengefauft unb am

9h( — nad) beffen Dramen ^a!)r fie bie bal;ritifd;en rjeif3en
—

mi(itärif(^ erlogen, bilbeten eine neue Solbate!§ca, an ber neben

if)rer friegerifc^en 9ioI)eit aud; nod^ einmal religiöfer 5v^na=

ti§mu§ Sutage trat. Sic maren mit hcn ^k'bingungen, me(d;e

ber ©uUan :Öubn)ig IX. für feine Jyreilaffung geftclit I^atte,

be^()a(b un^ufrieben, mci( babei nid;t and) bie Diüdgabe ber

d)riftlidjen 53efit5ungen in ©ijrien an bie ^^cotjanunebaner an-^^-

gemad^t raorben fei. Sie ermorbetcn 1250 ^uranfd;alj unb

erf)oben einen iljrer 3(nfül)rer, mit bem bie 'Jiei(;e ber ^JDcam^
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lufenfultane beginnt, bie ftc^ bi^ 1517 in SCegppten be!)aiiptet

l^oben unb t)orne!)*nUc^ baran fc^ulb finb, ba^ ben Europäern

bie §anbe(§ftrafee über ba§> xot^e 9)teer unb fomit ber näd^fte

3ugang gum inbifi^en Orient rerfd^loffen warb. ^a§ l^at

bann fpäter lieber bie portugiefifi^en 8eefat)rten !)ert)orge^

rufen. 3Beit nä!)er jebo(^ lag eine anbere Confequen§ biefer

^egeben^jeit.

%l§> «gutagu ^agbab begwungen, richtete er an bie ©ju^

biben in ©prien unb ebenfo an ^otug, ben gtüeiten (Bnltan

ber 50^ani(u!en, bie Slufforberung, fid^ if)m §u unterraerfen.

Slllein ^otu§, um ben ficj^ eine 5lngal^( vox ben 9}iongo(en

au§> 2(fien geflüchteter ©mire fammelte, -moßte nid^t§ boüon

pren, er lie^ ben (^efanbten §ulagu§ entbaupten. ®er

93tongoIenfürft hxa^ na^ ©t)rien auf unb überwältigte bie

ejubibifd^en Ferren von ^ama§cu§, ©mefa unb 5l(eppo. ®ie

6!)riften at!)meten einen Slugenblicf erleid^tert auf. 5lIIein ber

%o\) be§ @ro^d)an§ SJiangu rief §ulagu perfön(id) ab, unb

nur fein 3^e(b!)err ^etboga traf im September 1260 an ber Duette

©otiat!)^ bei ^}abhi§> mit bem §eere ber SDiamlufen gufammen,

ha§> üon bem (ebenbigften motjammebanifi^en Smpulfe befeelt

mar. Unter bem S^tufe „3^lam" fiegte ^otu§. ßin gmeiter

Jlampf bei ©mefa entriß ben 9)iongolen gan^ Serien, ^iefe

9Biebert)ereinigung von Slegripten unb Serien marb ben 2lbenb=^

länbern unenblid; nadjtbeilig. ©^ mar biefelbe Kombination,

bie unter ©alabin hen gän§lid)en ^^erluft be§ ^önigreii^^

3erufalem fo na^e l)erbeigefül)rt Ijatte, nur in üeränberter

unb »erfd^limmerter gorm : an bie Stette be§ föniglid; bcnfenben

unb l)anbelnben ^urbenfürften maren bie rollen 5Infül)rer einer

milben (Bflarentruppe getreten, ^otu^ marb 1261 burd) jenen

^^eibar§ ermorbet, ber nod; unter ßjub ben ^efeljl über bie
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SJiaiudifeu öcfüljvt unb atsäbaim bie ^iataftropfje Xmanidjaiß

norne()m(id; beiinrft Ijatte. Um nd) beffer 311 (egitinüreii^

lüufsto er einen iibriß gebliebenen 5(bbafiben aufzutreiben, beii

er in ilQiro a(6 (Sljalifcn einfeljte, o()ne i()m borf) irgenb welche

grei(}eit ju (äffen. Qu beffen ("»iefd^led)! (jat fid; bann ein

abbaftbifd;e^5 Sd;eind;alifat nodj britt()a(b ^aEjrtjunberte in

3(egt)pten fortgepflanzt, bie bie Cenianenfultane, nadjbem fie

bie ?Oiani[u!enf)errfd)aft nernid;tet, bie Cber()of)eit übe: bie

©(äubigen felber an fid^ natjnien.

gür bie d;rift(id)e Golonie an ber fi;rifd;en 5lüfte l;atte

nun uniuiberrufUd; bie (e^te ©tunbe gefd;(agen. Sultan

S3eibar§, ber fid}, nadjbeni er bie ©ewatt erlangt, in jeber

§infi(^t 3ufamniennal)m — oljne S^^U^i ^^^^^ n)e(tgefd;id;t(id)e

gigur— brad) benStiÜftanb,ben ber (e|te ©jubibe ben 6l)rifteu

auf geljn 3a()r beruiüigt'ljatte, um fie ben SSorfdjub entgelten §u

laffen, ben fie ber mongolifdjen Qnüafion geleiftet. Gr erf(^eint

alio ber t)orne!)mfte Giegner ber §ofpitaliter unb Xempler, ber

©enuefen unb 33enetianer, ber 9iefte be§ £önigreic^§ ^^i^iifolem

überl;aupt. 3^^ fii^^f G^o^en gelb^ügen, 1262—1271, befämpfte

er fie. Oftmals entgmeit mit ben 93iongo(en, fanben bod; bie

^sutlanen gegen bie 9}iamln!en feine beffere §ilfe, ai§> eben an

biefen. 2luf bem ßoncil gu 2r)on 1274 finb 5Ibgeorbnete be^5

Gf)an§ 3lbafa, ber auf ^ulagu folgte, erfd;ienen, meldje fogar

bie ^aufe annal)men. 2lber ^kibar§ war iljrer ^sereinigung §u

ftarf, §umal ba bie (Eljane dou ^serften mit ben übrigen mongoH=

f^en §errfd)ern biiotreilen felbft in S^icfpalt gerietljen. Qx fd;lug

im 2)tär3 1277 bie Xataren in einer giof3en Bd)iad)t unb neruniftetc

meit unb breit ba!c armenifd;e ©ebiet. ^^ei bem aüem ift e§ bod>

nid^t 3U bezweifeln, ha^ bie 9)iongolen bie Crrljaltung ber

9iefte be§ Ijeiligen £'anbe» nod; eine 3ßit lang möglid; mad;ten^
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U§> bann tm3al^rel290 ber nene (Sultan £tIaTDun burd^ ben

S8xu<i) eim§> ^ertroge^ gereift, ben ^rieg erneuerte. Neffen

(Bo^n unb 9lad)foIger Sltafi^raf ^at x^n bur(^gefü!)rt : im

^lai 1291 eroberte er tro| ber tapferften ^Sertljeibigung ^to^

lemaig. ®te 2lbenblänber unb bie 9^itter felbft üerlie^en

bann bie no(^ übrigen Stäbte !^pru^, ©ibon unb ^erptu^.

^u§ ber ^ente von Slccon errid)tete 2llafc^raf fromme ©tif*

lungen gu fünften ber 9}io§(imen. ®ie ßf)riften, mel^e noc^ in

©ririen waren, mürben Untertl)anen he§> (Sultan^ t)on Slegppten.

Man bemerft ha^ aEe§ au^ in unferen gangbaren @e=

fc^ic^ten; ha§> me[entli$fte 93loment jeboc^, ba§ in ben 9)(on=

Qoten kg, (äfet man gemö^n(id) aufeer 2l(^t. 2ßa§ burc^ ben

<Sinbru($ ber ß!)omare^mier begonnen mar, mürbe burd^ bie

^rl)ebung unb bie ©iege ber 9^iam(u!enfultane oollenbet: in-

bem bie 93longoIen ben 3§Iam an feiner Sentralfteüe an=

griffen unb bemättigten, fammelten fid^ bie äußeren mie

bie inneren Gräfte beffelben in 2legppten unb (Sprien

unb bereiteten ber abenblänbifd^en Kolonie in bem

(enteren Sanbe ben Untergang. 3Bie fo ganj anber^ ptte

atle§ ge^en muffen unb melcl^e Slu^fid^t für hk B^funft fonnte

fid^ aud^ je^t no($ eröffnen, menn e§> gelungen märe, bie

^longolen felber mirflid; für ba§ ß;i)riftentl)um gu geminnen

!

^n ^emül)ungen ba^n l)at e§> niäji gefel)lt. 35on Qnnocenj IV.

an liefen bie ^äpfte bie§ gro^e 2lnliegen nid^t an§> bem 5luge.

Unter ben g^ran^i^canern ^anben fie iebergeit füljne,

an ©ntfagung gemöljute, manberluftige 9}iiffionäre. D^ne

^ebeutung maren bereu 9ieifen mit nid^ten. ^iefe 9)Jönd^e,

3ol)ann be ^Nlano ßarpini, 9iubruf unb iljre DIadjfolger

i)ahen bem 5lbenblanbe bie erfte 5Inf(^auung oon bem inneren

ber großen öftlid;en ©rbfefte übermittelt. 5Iuf iljren (Spuren
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^^ogeii bann bie iinterneljmciibeii ^HMietianer am beiii ^aufe

']iOio in bcn fernften Cftcn; bcnn and) bor ^anbel fndjttv

ebenfo me bie ^ielißion, ba^^ nene 3i>e(tc(ement für fic§ 511

erobern. 5((Iein ber iDa()re ^mcd jener ^}Jiijfionen lüurbe bod>

üerfe()(t, wie nai) and) biiäiüeilen beni (joffnnnoeuollen

(Jifer feine Grreidjnnß jn liegen fdjien. ^n ^^efing felbft

luarb freiüd; einmal eine (ateinifc^e ilird;e errichtet. 1307 warb

ber bamalige ^auptmiffionär 9)ionte Goruino jnm Gr^'nfdjof

nnb :^egaten int Crient ernannt. G§> gab eine Slnjaljl Gljriften

in beni mongolifd;en 9ieid;e, nnb ^Jionte Gorüino änf5erte bie

^offnnng, bafe er and) bcn ©rofedian befefjren luerbe; aber fie

luar bie^ntal fo wenig tüie fonft begrünbet.

2Bir berü()rten fd^on, welc^e^ ^mberniB fid) bem (Frfofge

bnrdj bie (^oncnrrenj ber üerfd)iebenen djriftlid)en 53efenntniffe

entgegenfteüte. ®ie (^"{jriftinnen, bie Don ben 6[;anen in bie

3d^ar i()rer äi^eiber anfgenommen lunrben, gel)örten ber

neftorianifdjen 9äc^tnng an; and) bie 3trmenier blieben nidjt

5uriid: 1253, g(eid)5eitig mit 9inbrnf, ber im 3Inftrage

:ii^nbn)ig§ be§ ^eiligen reifte, fanb ftd^ fogar ein armenifc^er

.Honig §aiton, ber bie mongolifc^e Dberljo()eit I)atte anerfennen

muffen, bei 9Jiangnd;an ein. Ueberbie^ aber mar ba!§ römifd;e

CStjriftentfjnm in ber bamaligen @efta(t, mo e§ bem ^'apft eine

3Irt Don mettfid^er §errfd)aft über bie ganse Grbe üinbicirte,

gan^ nnfäljig, einen großen gürften 3n gewinnen; wie Diel

mef)r einen fold^en, ber üon bem nämlid;en 5lnfprnd; feiner=

feit^3 erfüllt war. ^ie §öflidjfeiten ber ^fd)ingiffiben gegen

bie ^^äpfte waren ron bem (2d;lage, wie bie 3lttilav gegen bie

römifdjcn Imperatoren; Ijätte nid)t bie ^keite ber 2i>elt

,^wif(^en iljnen gelegen, fic f)ätten fid) ebenfo wiber fie anfgc^

mad)t, wie gegen hen 6l)alifen. ^Ji^öcenj IV. empfing 511
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S^on ein ©djreiben ^niutä)an§>, worin er aufgeforbert warb,

mit allen Röntgen nnb Maä)t^ahexn t)or bem ^dfer atter

^J^enf^en ^u erfi^einen, um beffen SSiUen gu rerne^men. l^on

ben ^Berbern aller 9^e(igionen um bie SBette aufgefud^t, gefielen

fi(^ bie @ro^($ane geraume 3^^^ l)inburd^ in einer gewiffen

Unparteili(^!eit, tüelc^e man auf ber einen mie auf ber anberen

@eite ftd^ al§> befonbere Hinneigung auflegte, '^n ber "X^at

erblicften fie alle fremben 9^eligionen gleid^ roeit unter fid^. ©in

^erl)ältni§, ha§> freiließ nur folange bauerte, mie ha§> lieber^

ma§ i^reg ©elbftgefül)l§. Mit ber Qdt jeboi^ mad^te fic^ bie

dnl)eimif(^e @en)ol)nl)eit in jenen Säubern bergeftalt geltenb,

bafe felbft ba§ neue ^rincip ber 9}congolen ni(^t§ mel)r bebeutete,

^äre bag ßliriftent^um im Dften n)al)rl)aft l)errf(^enb geraefen,

el)e bie Eroberung gema(^t raurbe, fo würben bie (Sreigniffe

^inen anberen ©ang genommen ^aben. 3e|t aber waren ©e-

finnung unb ©itten ber Eroberten ftärfer, al§> bie ber Eroberer.

Bo bel)auptete im l)interen Slfien ber ^ubbl)i§mu» hen

^laj. 5Dortl)in ging bie britte §auptri($tung ber mongolifd)en

Sßelteroberung. 3}iangu brang t)ern)üftenb in ^ibet ein. @r

mar e§ aud^, ber bie t)on ^fd^ingi^d^an in ßl)ina begrünbete

Herrf(^aft erweiterte, meldte bann t)on ^ubilai rollenbet warb

;

^aif^an würbe vox beffen Eingriff nur burcl) einen Seefturm

gerettet, ^ubilai fd^lug feinen ^errfd^erfi^ §u ßambaluc in

€l)ina auf, wo ilju ^Ocarco ^noIo in feiner §errlid;feit fal) unb

f(^ilberte, unb fd^lojs fid^ ben gönnen ber d^inefifd^en (Kultur

mit 33erftänbni§ an. 3i^9^^i<^ erfannte er ben rorneljmften

ber bubbl)iftif(^en ^riefter in ^ibet, ben 33orftel)er be§ Safja=

flofter§, al^ oberften Sama an, bem fid) bann bie d;inefifd;eu

Donjen unterorbnen nuifeten. 9lid^t fo ganj aber cntfprad^

ber Samai^mu^ ber eigenen Ueberlieferung ber djincfifd^eii
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^iibbtjiften, al'ö bafj fid) iiid)t baraiiö unter ben (5nfe(n Sin^

iniah^ ber %niai] 311 (i'nipönnu]civ ergeben (lätte. ^Ue in

^iufi(anb, fcfjärfte ficf) and) i)kv ber nationale OJegenfa^ an

ber religiöfen ^ifferens. ^m 3a(;re 1368 erljob iid) gegen

Xo()oan ^inuird^an ber 6f)ine]e CTfrfjul): ^on5e, 3o(bat unb

3nfnrgentend)ef in einer ^^erfon. Gr brang au^j beni 3übeii

üor, um bie ^Dcongoten ju ftürjen, bie ba geboren feien, ju

öe()ord)en unb nid)t, ^u (jerrfdjen. Xcx ilijan ntufite fl*.e()en,

unb X]d)u() ftiftete bie h[§> 1644 roaltenbe ^tjuaftie ber

TOng, welche bie d^inefifdjc Crntundlung in if)re eigenen Satjnen

3urürffü{)rte.

)i}on bei weitem (jöfjerer ^ebeutung für bie allgemeine

(55efd)id)te war e^:>, baf? im uorberen 3Ifien aui^ in ben pon

ben 9)iongo[en eingenommenen Öebicten ber ^slam bennoc^

niebalb luieber bie Cbe-rljaub gewann. Q§> l)anbe(t fic^ haim

um bie @efd;i(^te be^ 9ieid;e» ber 3(c()ane, it)ie bie 9Jad;fo(ger

^u(agu§ auf perfifd)cm 53oben genannt ju roerben pflegen.

!^enn üon bom unmittelbaren i^inefifd^ = tibetanifd;en ©ebiete

be§ @rof3c^an^ fonberten fid^ in ber gtueiten §ä(fte he§> hxev^efyx'-

ten S^^F^nJ^^c^'tio burc^ bie ^(jeitungen ber ®fd)iiujiffiöen in

jiemlid^er (Selbftänbigfeit überljaupt brei anbere grojie §en:=

fd^aften ah : ^fd^agatai im centralen 51fien, ^aptfd;af ober ba^3

S^leid) ber golbenen §orbe, enbÜd^ — burd) ben Cj:u§ üon

jenem, ben Slaufafu^5 Don biefem gefd;ieben unb mit beibeii

in ()äufigem Streite begriffen — eben ha^» dlcxd) ber 3^i''()fiJu%

an Umfang etwa bem alten fel'eucibifd)en gfeid), ba auc^ 5(r=

menien unb bie fe(bfdjufifd;en dürften uon 'Jium iljm in

(oferen g^ormen untertljan unirben.

Stuf §u(agu folgte fein Soljn 5tbafa (1265—1282), beffen

wir bereit!^ Griuäf)iuing gettjan. Diad; jener erften 0efanbt=



448 (2ecl^3e^"te§ (Sapitel.

idjaft üon 1274 ijat er iiod; eine aiibere im 2Ibenb(anb ge=^

fcfjicft, wellte niedrere §öfe befud^te. Sie fodte bie ßf)riften=

(;eit 511 einem ^renjsng gegen bie 9}iam(u!en ermuntern unb

ifjrent §eere ^erpfregung üonfeiten ber 33tongo(en t)er(jei6en.

üiud) bei SIbafa fanben fic^ bann 3rQn5ic<aner ein, bie jebod^

ebenforaenig auc^rid; toten, wie i^re trüber am §ofe ber @ro§=

cfjane. SIbafa neigte }iä) bereite ber moljammebanifd^en

Gultur 5u. dloii) lebte (Baabi, ber über f)nnbert 3af)r alt

mürbe unb beffen Söer!e bie Ijöd^fte ^Iütf)e perfifi^er ^^^oefie

be3eid)nen: mie I;ätte bie lateinifi^e ^ilbung in jener Qom

bamit concurriren fönnen? ^bala vertraute ein paar ge=

leljrten trübem, (Sd^emeebbin unb ^Ilaebbin, uon metd;em

(enteren fid; einige mirflid; fd;öne ©ebic^te finben, lange 3^it

bie innere i3eitung feinet 9iei($e^^ an. 3"^^^^ geftür^t, f($ei=

nen iie nid;t ebne (E'infüi^ barauf geblieben 3U fein, ba^ nad;

bem Sobe be^ ^Icfjane nid;t beffen Solju, fonbern fein ^3ui^

ber S^ofubar 't)m 2^f;ron beftieg. 2(IIein bie ^auptfad^e mar,

bafe biefer fic^ aU 93ioe(im befannte: baburd; geraann er bie

Stimmen ber ^l^ölfer. 53ei feiner 2^f)ronbefteigung Iie§ er ah%

gute ^unbe aufrufen, er motte bie frommen Stiftungen, bie

iDiofc^een, bie fie unter bcn 6f)a[ifen befeffen, i^nen mieber-

geben: ber Q^Iam merbe nidjt auftjören, fiegreid^ ju fein.

^er üerbrängte Dkffe 3lrgun, bem e§ balb barauf (1284) 96=

lang, fic^ bennod^ jum $errf(^er auf5ufd)mingen, fnüpfte bann

freiüd^ au§ politifdjen ©rünben, ben 3}iam(ufen gegenüber,

mieber mit ben Gtjriften an. 2tHein im Innern befd^ü^te auä)

er hm Q^Iam, o^ne it)n perföntid^ anjimcljuien. ^m Cctober

1290 mürbe ha^ geft be^ gaftenmonat^ 5u Xabri^-, ber Som=

merrefiben^ ber ^kliane, feiertic^ begangen ; ^abi» unb 3djeid;e

maren mieber beifammen.
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'J((ö iHii^uii 1291 ftarb, bvad) über bic :)iad)fol9e ein

Streit 5U)iid)eii beii ^kraerbent aiK>. (^3afan, ber 1205 bie

Hrone baoontrik], ijelnngtc ba^u bod; nur babiird), baft er bei

einem Sd^eid; Unterrid;t in ber arabifdjen 'JJiijftif nai)\n nnb

förntlid; übertrat, ©afan gilt a(^ ber oorneljnifte unb gröfUe

ber ^i)naftie. 3" ben üier erfteu Qafjren (jatte er mit inneren

Unruljen ju fänipfen; bac- ^lut f(oB in Strömen; in hm

fpäteren f)ie(t er bie perfifdje 9Jiad)t nad) autVm aufrecht. 3m
^ecember 1299 lieferte er ben 3(egi;ptern eine fiegreidje

Sd)ladjt bei ©mefa, bie (jauptfädjUc^ bnrd) if)n felber ent-

fd)ieben mürbe, inbem er hen Einfall ber ägi;ptifc^en Üleiterei

anffjiett. ©in Xf)ei( von Serien fiel bann in feine §anb,

unb bie ^>er(;ä(tniffe ju Guropa erneuerten fic^. 2(ber in bem

fortgefe^ten Kriege, ber burdj einige Öefanbtfd;aften unter=

brocken mürbe, behaupteten bie ^Diam(u!en im 3Ipri[ 1303

in einer ^meiten großen S(^lad)t, in welcher ber praffeinbe

^feitregen ber 9}tongoIen gunfen aii§> ben ägijptifc^en §e(men

trieb, auf bem altberü^mten Sc^tac^tfelbe üon 3(ffofar hen

Sieg. (5in @(eid)gerai(^t ^mifc^en biefen 9)täd)ten, bie nun=

mei)r beibe ben S^lam rertraten, ftedte fid) mieber t)er.

©afan ift aud) burd^ bie ©unft merfmürbig, bie er ber i^ite=

ratur ermie^; befonber^ mufe if)m bie C^efd)id)te banfbar fein,

^enn bie beften 9iad)ridjten über bie 9Jiüngo(en uerbanfen

mir ben @efd)id;tfd)reibern , bie unter iljm bU'djten, Üiefd)ib=

ebbin unb ^il^affaf. ^er erfte mar ber uorneljmfte ^li^efir

C^Mifauic, er ^at fid; al§ fold)er ben ^itel be^ Örofeen uer^

bient: er Ijielt über ba^ö „me(tbe()errfdjenbe C^5efe|3". Sein

^kd), ba^ au^ ben „golbenen i}Ird)iüen" , bie ibm ju ©ebote

ftanben, genommen ift, ift einfad), bünbig unb flar. 'ii'affaf

bagegen, ber bei Sd)(ad)ten zugegen mar, fud)t mit allem

t). atonfe, aBeltgeid^idite. VIII. 29
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(Bä)mnd perfif($er ^ilberfprad^e ^u einer 2Int!)oIogie gu ge=

langen, allein baki ift er bo(^ bie üornelimfte Cuette aller

fpäteren Slrbeiten. Söir Ijaben einen Sln^jug au§> feinem

2ßer!e in §ammer§ @ef(^id;te ber 3lcl)ane, ber einige «Stellen

unb ©ebid^te Ijerübergenomnten \)at. SCnf biefe SBeife ift ber

@ef($i(^tf($reiber fo nnfterblid^, wie ber ^oet, -roenn er and;

nid^t fo oft genannt rairb.

Unter ©afang D^ad^folger ßl)obabenbe würben bie Unter^

nel)mnngen gegen ^nbien erneuert. 3]on 1245 bi^ 1307 l)aben

bie SJlongolen ^toölf Einfälle in S^ibien gemai^t, raeldje äße

eine fd^redlic^e Sßirfnng l)atten. ®er §errf(^er t)on ^el)li,

Sllaebbin, warb üon ß^obabenbe an bie ^flic^t gemaljnt, ben

9Jlongolencl)an aU feinen Oberen gu betrachten. @r gerietb

baburd) in fold)en ^ngrinim, ha^ er bie ßJefanbten t)on @le=

pl)anten gertreten liefe. 2llg fiij bie im l^anbe befinblic^en

5}iongolen l)ierüber regten, liefe er fie, buri^ eine ^erf(^mö=

rung gereift, fämmtlid) nieberme^eln : iljrer 15 000 bebedten

bie ©trafeen üon 5[)el)li. ©ine geitlang bel)anptete fo J^nbien

no(j^ feine «Selbftänbigfeit. 3lber eimx auf biefe ©emaltt^aten ^at

bann ^imur radjefud^enb feine Unternel)mung gegrünbet, meiere

für bie mobernen ©efd^ide §inboftan^ mafegebenb mürbe.

9]ad^ 6l)obabenbe§ ^ob 1316 beftieg 2lbufaib ben ^l)ron.

©a er no(5 fel^r jung mar, fo ergriff an feiner ©teüe ber

mongolifd^e ßmir ^fd^oban bie 9^egierung. ^ä) ^ahe, fagt

il)m Slbufaib , bie 3ügel ber 2öeltl)errf(^aft in S)eine §änbe

gelegt. Slber 2lbufaib fafete eine romantifd^e Seibenfd^aft für

^fd;oban§ ^od^ter, ^agbab ©^atun: man Ijat @l)afele non

il;m übrig, bie er il)r mibmete. (Entgegen bem ©efe^v meld;e^^

alle 5töd^ter ber 93congolen bem Gl;an §ur 3Serfügung ftellte,

oerfagte ^fd^oban i^re §anb bem 5lbufaib, ber il)n bafür
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()innd;ten (ietl. (St eiitritl fie iijxcm ("»knxaiji unb üermä()(te

fid) mit i()r, aber iljv qan^eö Öefd)(ed;t tarn babei um. ^[)v

'trüber Ximurtafd; f(üd)tcto nad) ^i(egijpten; allein bie Mam-

Ulfen, bie ben SIcfjan nid)t ju reijen tuünfdjten, räumten xi)n

an^ bem ^^ege. 2(ud) bem (Stjan jebod) cnuuc^^ au§> allebem fein

@(üd. 2l(^ er feine :9tei(3unt3 einer anberen Sd;önen ju^

luaubte, mürbe er von ^agbab (Sljatun vergiftet ('Jioüember

1336). ^a^ (Sreignife ift infofern midjtig, aU- er olj.ie männ=

U(j^e 9^ad)fommen ^ugrunbe ging. 'Jkid) il)m fonnte fein

9}iad;t(ia()er me()r fid) ju allgemeiner 2Iuerfennung ergeben.

3mo[f neue §errfd)aften bi (beten fid), meiere jmei öcrfdjiebene

Cit)ane anerfannten, bie jebod; felbft mieber burc^ jroei Gm-

porfömmlinge, ben grofsen unb f (einen ©afan, bie einanber

befämpften, be()errfd}t mürben. Später finben mir brei G()ane

in fieben ^()ei(en be^ Me\d)e§>. dlad) unh nad) marb aüe»

zertrümmert, mit bem Staat^mefen (eiber jugleid; bie perfifd^e

Gultur. ^ogai Ximur, ber (e^te 6()an an§> bem §aufe ber

®fd;ingiffiben , marb üon einem untergcorbneten Häuptling

1853 bei einem ^e]nd) ermorbet. ^Diit il)m enbigten bie

3IcI)ane.

(Snb(id} mar aud) in bem benad)barten Xfdjagatai, ba!^

fid^ ebenfad» bem ^§>[a\n mieber jugemaubt f)atte, im Qat^re

1358 eine allgemeine (Empörung au^njebrodjen : alle Gmire

mad)ten fid^ uimbljängig. ^^afc^gar unb GljomarecMuien maren

abgefallen, ©enng, bie 50Utte be§ üierjel^nten 3al)rl)unbertv mu§

aU bieS^it betrad;tet merben, mo ba^'^ mongolifdie 'iiVfen, nad)=

bem eö bereits^ bie eine ober bie anbere ber uormal^o Ijerr-

fd;enben ^Jieligionen Don ben untermorfenen 'Isölfern angenom=

men, aud; nationale 3elbftänbigfeiten allerorten miDer fid)

auffteljen fal), benen e^ früljer ober fpäter in feiner (Sigcn=

29*
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t^ütnlt($!eit erlag. ®er Befreiung ©!)inQg entfprec^en bie

erften ©rfotge ber ^Haffen, me bie Sluflöfung ber 9^eid)e von

^erften unb ^f(^agatai. gür \)a§> mittlere iinb üorbere Slfien

tag barin bie lejte (Sntf(Reibung aEerbingg no($ mä)t: eben

au^ jenen Sßirren in Xi^aqatai ging ^imur ^erüor, ber, wie

wir fpäter barfteßen roerbcn, ha§> SBerf ber ^Ser^eerung, @r=

oberung nnb 9f?eid^^grünbnng nodj einmal im großen ©tile ber

erften ^fc^ingiffiben ernenert 1)at Bä)on je^t aber läfet fic^

bie Tt)eItt)iftorif(5e 2ßir!nng, raeld^e bie mongolifd^e (Srt)ebung

im brei^efinten 3at)rt)nnbert anf bie bi§f)erige ©eftalt ber ^inge

angübte, in üodem Umfange überfd^auen. ^er birecte (Stofe

gegen 'oa§> Slbenblanb mar glndlid^ abgeprallt; allein in ber

UnterjO(^img $ftn&Ianb^, ber 9^ieberlage ^oIen§ nnb Ungarn^,

lag in SSerbinbnng mit ber gortbaner ber 9^lefte be^ Qeihen-

tl)um§ im baltifd^en §interlanbe eine firmere ©efa^r für bie

lateinifd^e SBelt: id^ benfe im näi^ften ßapitel gn geigen, mo=

bnrd^ fie berfelben t)ornel)m(id^ gn begegnen mn^te. dagegen

maren bie frän!if(^en ^ofitionen in Slfien nnmieberbringlid^

verloren, ja ba§ 9)Zorgenlanb über^anpt bem abenblänbif($en

Clement üon nnn an üollfommen x)erfd)loffen. ®er Q^lam,

beffen Uebermältignng,' felbft t)on anberer (Seite ^er, bem (Eljvi-

ftent^nm menigften^ für bie Si^^iinft bie größten SSortljeile

geroälirt l)aben mürbe, l)atte fid^ bennod^ innerli^ beljanptet,

nur bafe er ein neue» ©lement in fid) aufgenommen, barbae

rifi^er, al§> alle frül)eren, ma§ il)n auf bie ®auer ber g^ort^

entmidlung ber übrigen 3ßelt nur um fo mel)r entfrcmbete.

®a, mo er fid) von ber mongolifd^en Ueberflutljung freigeljalten

Ijatte, im ^ereid; ber 9}iamlufen, mar ha§> bod; aud) aEein

burd) eine neue ©ntfeffelung rol)er ©emalt gefd^el)en, meldte

fid^ ebenfalls gerabe ben abenblänbifdjen Sntereffen in feinb=
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feiiger 3l6iüef)r getieiuibcrftcllte. Uiib fd;on luar auf bemfelben

3l^ege überbie^ ber Oirunb gelegt luorben 511 einem neuen mo-

(lantmebanifcfjen Eingriff auf (Suropa felbft.

^ie erfte (5r()ebung ber oemanifcf;en Xürfen erfolgte —
ebenfo wie bie ber 3}km(ufen, jebod) md)v politifd), al^

religiös — im Öegenfa^ gegen bie ^Diongo(en. äi>ie fc^on

berüf)rt, ()atten fid) auc^ bie felbfc^uüfc^en ^errfdiaften in

illeinafien bem mongolifdjen 2(nbrange nid)t entjieljen fönnen.

(Sie unterlagen fdjon bei beren erftem 33orbringen 1243, ob=

tt)of)l fie, meit entfernt von bem alten §a6, nid)t adein mit

ben @ried)en in Dlicäa, fonbern aud; mit ben :i^ateinern in

35erbinbung ftanben : fie füljrten fränfifd}e 9Jtietl)^5truppen ine

gelb. Uebermunben, erfd^einen fie al^- tributpfli($tige 2ei)m''

fürften ber 3fcl)ane.

^er le^te felbfd^ufifc^e gürft ift ©ultan Tla)uh II. üon

Qconium. Gr warb 1283 uon 5(bafa eingefe^t, 1297 aber

üon einem feiner iSmire gelobtet; bie gange §errfd;aft ber

Selbfdjufen löfte fid) auf. ^n ben !leiimfiatif($en ©ebieten

§iüif($en 5)iongolen unb ©riechen marb baburd^ 9^aum für

eine neue 9Jiad^t, beren Slnfänge freilid} befd;eiben maren.

^ießeid^t gleic^jeitig mit ben flüd)tigen 6l)omareiSmiern, jeben=

fall^ bem nämlid)en ®rude ber mongolifd^en ^nuafion in

3ran na^gebenb, finb bie o^manif d)en dürfen nad; SBeften

gejogen. Qu ^ienften ber legten felbfd)u!ifd;en gürften famen

fie empor. '^l)v $yül)rer ^rtogrul erf($eint bort juerft in einem

treffen miber bie 3)iongolen. (rr erbielt, ba er fid) üud)

gegen bie @ried)en mader ermieiS, ein fleine^5 ©ebiet, beffen

ai(ittelpun!t ba^ alte ®on;läum ift. 3l)m folgte 1288 fein

®ol)n D^^man, ber burd) ben g^all ber 8elbfd)ufen, meldjem

bie 5lbnal)me ber i)3iad)t ber Qlcl^ane jur 3eite ging, eine



454 ©ed^ge^nte^ ©apitel.

unabpngige SteEung getoann. ©r grünbete feine §errf(^aft

tjorne^mlii^ auf J^arabf^i^iffar, einen ©ebirgsfeffel im ©üben

t)on ^it^pnien. @r wie bie ©einen waren eifrige 9}io^amme=

baner unb griffen in jenen ©egenben, wo e§ feine fefte ©eraalt

mel^r gab, fräftig um fi(^; fie erhoben bie Söaffen gegen bie

(i5rie($en unb bie 5DJongo(en: ein ^orfpiel — noc^ im !(ei=

neu — Der raelt^iftorifd^en kämpfe, bie fie ein 3a()r^unbert

fpäter befte^en foßten, rao wir fie raieber aufgufud^en gebenfen.
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2)er beutfc^e Drbejt in ']i reuten.

3m Crient hatte bte üorbringcnbe 9}?ongo(enf)errfc^aft

am S^Iam, an jenem 50^amlufenreic^ üou 3legi)pten 2Biber=

ftonb iinb ©Inhalt gefimben. Sßir )ai)en, raie fc^r baburc^

bie d^riftürf)en Qntereffeu in ©prien inbirect gef^äbigt ranr^

ben: Quf ber anbeten (Seite barf man nid)t rergeffen, bafe

bem fübUd^en ©uropa fo bie unmittelbare ^erüf)rung mit bem

barbarifd^en geinbe ber ß^ultnr erfpart blieb. SÖeiter nörb=

lid) bagegen, an ben Konfinien ber beutf(^en unb ber f(am=

fd;en 2öe(t, mnfete bie abenblänbifd)e ß;!)riftenl)eit na^ me
üor für fid^ fetbft einftef)en; mit jenem burd^ anfällige Um=

ftänbe begünftigten ©rfotge ber B^[ad)t bei Siegni^ mar e^

offenbar nod^ nid^t getf)an. ^u^Ianb, ha^ man nod^ immer

5ur occibentaten ^ird;e I^erüber^usieben bie 'äh\iä)t ()egte —
burd^ ^renfeen pflegten bie baju abgeorbneten (Senbboten i(;ren

3i>eg 5u nel)men — Diufelanb marb, nadjbem ^atn fid^ a(§

^errn t)on ^aptfd^af aufgefteüt, ber Cbnmdjt ber golbenen

$orbe üoUfommen untertljan: weit entfernt, nod) irgenb=

meldten (Sd)n^ gen)ä()ren ju fönnen, beburfte e^^ üielme(;r im

^Ä^eften eineio d)riftlid)en 9ind()a(t§, um ben 3^eft feinec^ euro=

päifd&en ili>efene> unter bor grcmbberrfcbaft ^n betjaupten.
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^olen imb Ungarn, voeldje ^ie5U, wie ^ur S5ert!)etbigung her

obenblänbifd^en (E^riften^ett felbft g(ei(^fam al§> beten Sln^en^

werfe gunädjft bernfen gewefen tüären, Ratten ben t)ert)eeren=

hen QüQ ber Tataren über ftd^ erge!)en (äffen muffen unb

lagen feitbem in tiefer ©(^it)ä(^e banieber. ®ie ß^onfolibation

ber dTiaä)i, weld&e für bie (ateinifd^e Söelt in biefen S^egionen

umnngänglid) erforbert wnrbe, fonnte üon i()nen nic^t ang-

ge()en; il)re eigene ©jifteng warb erft baburc^ nerbürgt, ba^

biefelbe bnrd) anbete Gräfte gnftanbe tarn.

2ln ber ©ren^e von Ungarn nnn er()ob fid; ^ö()men,

beffen £önig SBen^et einft gnr %hvoei)x ber Tataren von hen

beutf($en 9}iar!en t)ieUei($t ha§> meifte beigetragen !)atte. Unter

2Ben§e(§ (So!)ne Dttofar IL, beffen wir balb an§fü!)rlid6 ge^

benfen roerben, warb ^ö!)nten beiroeitem mäi^tiger, al^ Un=

garn; unb weber Dttofar felbft, noc^ bie bebentenberen unter

feinen ^^ac^folgern, Ijahen ber Slufgabe, raeldje it)nen im @e=

fammtintereffe beg 'ähev'olanhe§> bie ©tettung iljre^ ^önig-

reid^eg auferlegte, ^u genügen nerfäumt. Mein i^ve po(i=

tif(^en 33erbinbungen raiefen fie bod^ ^ugteid) jeber^eit minbe^

ften§ ebenfo fe!)r nad^ 2Öeften unb ©üben, in§ innere be§

dtei^e§> unb ber (ateinifc^en SBelt überf)aupt ^urüd; ber gro-

ßen ofteuropäifd^en Slngetegenfieit raar ^ö!)nien eigent(id)

ftet§ nur mit f)a(bem 2(ngefi(^te gugeraanbt. 33on ungleid;

|öf)erer ^ebeutung für bie gemeinfame (Bai^e war e§>, bafe

gur nämlid)en 3^^^ im 5Rüden unb an ber ©eite ^oten^ ber

©taat be§ beutfd^en Dtbeng in ^teu^en unb £it)(anb gu im=

pofantet ^)ladgt empntfam. ®ie unmittelbate 9)iiffion be§

Dtbeng, non beten ©tfüßung et butd^ feinetlei ä^etf(ed)tung

in bie inneten Bewegungen be§> diei^§> unb be^ 2(benb(anbe§

im allgemeinen abgel)alten matb, bie Befämpfung unb Untet=
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luorfuiu] bcy .öcibentljuuiv in bcii preinuidjcii unD littljniiifdjcii

("»Jobieten, ftanb mit bcr (irof3cn ^rn^e, uon bcr luir au^t^ingen,

in ber enßften ^e5ie[)nntv 5üd)t a(!$ iDäre bie preußifd^c (5r=

obernnß bcc^ Crbeib5 von uorn()erein bnrd) ben 'JJionc^otenftnnn

ücran(Qf3t luorbcn: bie :)iitter ()atten bie :ii^anbid)aiten am

redeten 'ii^eid^felnfer bi^? ane OJieer ()ina5 eingenommen, nod;

e()e Don ben 9Jiongo(en im Slbenbtanbe bie 9^ebe mar. 3elbft

an ber ^djiadjt ki Siegni^ nafjm ber beutfdje Crben feinen

5(nt()ei(, vok man nod) bem ^-Borgange Don ^(ugo^5 geglonbt

I)at. 'äilein am Tage liegt, mie fef)r nun jenec^ uralte nörD=

ttd;e §eibentl)um, and; je^t noc^ in ]id) felber ftarf unb

maffenferttg , in feinem ^Biberftreben gegen bie Dorbringenben

d)rift(id)en ^nftitutionen burd; ben ©inbrnd; ber Tataren an--

geregt unb befeftigt rcerben mußte. S^^'^t'i^^ ^^^ Crben biefen

näd)ften Jyeinb begraan'g unb fid) in feinem eigenen ^ereidj

unüberroinb(i($ aufftellte, fe^te er fid; gugleid; ben üon bem

überiüältigten 9tu6(anb f)erüberbringenben (Sinrairfungen ber

golbenen §orbe auf ha^ fräftigfte entgegen, ©ein 'Btaat

iDurbe ,sum üorneljmften 33ottn)erf be^ 2(benblanbe^ gegen

Cften, an bem fid^ auä) ha§> gefunfene ^o(en unb meiterbin

Ungarn allmäbüd^ raieber auf5uri(^ten uermod;ten.

äi>enn id; in foldjem (Sinne bie (jiftorifdje Grfdjeinung

be§ Crben^lanbe^'^ mit bem (iTeignife ber mongoUfd^en ai>elt=

bemegung unmittelbar üerfnüpfe, fo foüen bamit in ber @e=

fd)id;te bes erfteren bie nationalen unb territorialen 5!}tomente

feine^TDegS geleugnet werben; ]\c finben fid) uielmebr barin

5u allen Reiten mit ben uniuerfaleu oerbunben. Tie '3iamen

Hermann non Sal^^a unb ^ermann "Salt uerbienen einen

(S'ljrenpla^ in ber beutfdjen unb v^eufeifd^en fogut, wie in bcr

allgemeinen ^iftorie. ®a^ ^eftreben, ein bentfdiee Golonial=
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lanb 5U grünben , feftp^ialten imb an^nhamn , bilbet ein

^auptmotit) nid^f allein ber früf)eften, fonbern mic^ ber

fpäteren preufeif(^en Gegebenheiten; ber beftänbige S^Si^Ö ^on

Kriegern unb Slnfieblern an^ ®eutf(^(anb rerfc^affte bem Drben

bie Gräfte §u allen feinen Unternel)mungen nac^ innen nnb

aufeen. 9^i(^t minber jebod) nui§ man ba§ ^rincip ber

@emeinf(^aft ber abenblänbifi^en (Sl)riftenl)eit a\§> eineg ^anizn

im 3luge be!)alten, wenn man bie (Befd)id^te jener '^txim üer=

ftel)en will. ^aifertl;nm unb ^apfttl)um, fonft fo tief ent=

gtüeit, mirften bei ber (Stiftung be§ Drben^lanbe^ einträdlitig

gufammen. ®er $apft, ber bie Eroberungen ber Dritter für ein

@igentl)um ©t. ^eter^ erflcirte, fd^ü^te fie baburcft cor ben

Uebergriffen ber benad^barten geiftlii^en 50^ä(^te. ^er ^aifer

gab il)nen ein 91e(^t gur Slu^breitung auf ©runb ber ^lieorie,

ba§ bie gange Erbe unter ber ^Jionard^ie be^ röntifd^en

9fieic^e§ ftel)e. Seltfame Slu^brüde, bie bo($ nur fo t)iel be=

beuten, \>a^ l)ier eine ber gefammten abenblänbifc^en S^Öelt

angel)örige unb il)r raid^tige ©rünbung rollgogen marb, gleid)

n)id)tig für bie geiftli(^en unb für bie weltlid^en 3ntereffen.

Unb fo blieb bie 2lnf(^auung aud^ l)ernad^; felbft jene ^oxw-

bination ber preu^ifdjen ^^orgänge mit bem ^^erljältnife be^

2lbenblanbe§ §u ben 35]ongolen ift nid^t etma eine nad^ ber

§anb gemad^te gelel)rte Slbftraction : bie Nullen ber ^^äpfte

be§ breigelinten 3al)rl)unbertg meifen n)ieberl)olt barauf l)in; bie

geitgenoffen felber lebten unb mebten in biefer Qbee. W\.a\\

fann bal)er fagen, ba§ ber gortgang ber preufeifdjcn 6r=

oberung, wie er um biefer 33e§iel)ung millen not^menbig mar,

fo aud^ burd^ ba§ Gemufetfein t)on berfelben unigefeljrt fel)r

mefentlid^ beförbert rourbe.

3m 3al)re 1242, furg nad)bem ber 9)longolenfturm, ber
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bie preiiftifd^en (^ironjeii felber faum geftreift, über ^^oleii

ba()ingebrauft war, 6rac^ in ^keufien ber erfte grofte 2(ufftanb

aii§. Gr ^nngt junädjft mit ben po(nifd;en ^Nerfjältnifien 311^

fammen. Teiiu auf baso eiujfte tuareii bic pioftifc^en dürften

mit bem Drbeii uereinigt; eigentlich roar ee boc^ i(;re alte

geinbfc^aft mit ben ''^Jrenfeen, tüe(d;e bort burd) bie beutfc^en

Mütter Quggefod)ten raurbe. (Sine namfiafte §i(fe babci 5U

(elften, waren fie jebod) gerabe je^t am iDenigften in ber l'age.

©^ ge()ört ju ben Sofgen ber Sc^lad;t bei Hegni^, baB nad)

bem ^obe ^einrid)» be^ grommen ^erjog ilonrab von

Wia}omen fi(^ .Vlrafauö jn bemäd;tigen fud)te, luobei er oieten

2Biberftanb fanb. ))lad) feinem eigenen Xobe 1247 tljeKtcn

feine Diadjfommen bag ^anb, jnerft in 3H)ei, bann in noc^

mef)rere ©tüde, bie )id) gegenfeitig befef)beten. ^ie §aupt^

fad)e aber roar, ba§ ber tapfere Sraantepolf uon Cftpommern

mit ben ^siaften üon ©ro^pofen, forcie oon (Snjauien nnb

jDlafooien megen ber gefte '^latei unb be§ 9?et^ebiftricte^ in

3Tt)iefpa(t nnb al^balb in offenen Hampf gerietf). ^^ie po(=

nifdjen gürften I)ie(ten befto mei)x mit bem bentfc^en Crben

jnfammen nnb gogen iijn in bie eigene -l>ern)icffnng [)inein.

^on beiben 'Beitm rief man bie Reiben ju $i(fe. 3)ie '^soIcn=

fnrften fn(^ten n^ ber :Öittf)auer §u bebtenen; (Sunintepolf

nafyn fid; ber unterworfenen ^^rengen an, bie — überbiee im

5ßorgefiU)[ be§ 9Jcomentc\ in melc^em fie uöllig c^riftianifirt

werben fodten — fid; mit milber l^eibenfdjaft ^ur (Smpörnng

erf)obcn. (5^5 er()e((t nid^t, bafe (Sraantepolf and) ^n ben

Tataren ^kjieljungcn ge()abt; aber eben bie 'iNenuirrnng,

weld^e beren (5:inbrnc^ (jintertaffen batte, fe^te iijn in ben

@tanb, biefe geinbfeligfeiten aue5uüben. 5(ufftanb nnb ."ikieg

gogen fid^ beinaf) ein ooUe^ 3af)r5el)nt über bin; bie Crbene=
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][)errf(^aft tarn in bie @efaf)r, faft gän^tid^ zertrümmert ^u

werben: ß^nlm nnb ^Qiarienmerber waren gefallen, nur wenige

^^un!te an ber ©ee, barunter @(bing !)ie(ten fid^ auf bie

®auer. 9)^it großer Slnftrengung warb bie ^rifi^ enblid^

überftanben; bod^ eine entfc^eibenbe Bewältigung ber ^reu^en

lag nod^ fern, fo (ange bie §ä(fte be§ ^oiU in hen öftlid^en

Sanbfd^afteu in ben alten 3i^ftänben unangefoi^ten üerliarrte.

2lu(^ biefe, in^befonbere bie wid^tigfte, ©amlanb, mit ©rfolg

anzugreifen, warb erft mögli($ huxä) neue Bemühungen ber

abenblänbifc^en ©treitfräfte, bie gumeift burd^ bie g^urd^t t)or

ben Bewegungen ber Tataren l)erDorgerufen würben.

3m 3a()re 1253 war bie Beforgni^ üor einem neuen

großen Einfall ganz atlgentein. ®a§ 3al)r x)orl)er war gürft

2lnbrei t)on (5u§bal verjagt werben unb naä) ^le^fow ge=

flüi^tet. ®ie Tataren fielen abermals in ©enbomir ein.

^apft Qnnocenz IV. erful)r üon einem ruffifd^en g^ürften,

weld^er baron wegen feiner 9Ml)e wiffen fonnte, il)re 2lbfidl)t

fei, an^ bie Ueberbleibfel ^u z^tfiören, welche bie göttlid^e

§ulb bi§l)er t)or il)ren §änben errettet! @r forberte alfo

atte Aktionen, wie e^ in ber Bulle l)ei6t: ^olen, 9iuffen,

Böl)men, 9)cäl)ren, ^^ommern auf, ba fie zuerft gefälirbet fein

würben, fic^ mit aller Wlaä)t ^n wiberfe^en. @r meinte

baumle, anä) Sittl)auen für fidt) gewinnen ^n fönnen. S3om

3af)re 1254 eriftirt eine Buße, nad^ weld^er bie wilben Xa=

taren unb il)re ©enoffen fid^ üorgefe^t I)ätten, Siülanb, (^ftl)=

lanb, ^reu^en unb bie anberen £änber, bie in jenen @egen=

ben bur(^ bie Brüber üon ber tieiligen Wiaxia auf bie Qöl)c

ber fatl)olifcljen 2öal)rl)eit gebrad^t worben feien, einzunel)men

unb zu Derwüften. ®ie erfte ^l)eilnaf)me zeigte fid; in ^eutfd)^

lanb felbft. ^er eben zum ^ud^meifter erl)obene ©raf t)on
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::h>ert(jeim, '|>oppo v>on Cfterna, ini()er ^'aiibnieifter in '^^reiiftcn,

|et5te etiuaö barein, hac- innere Tentfd;(anb in 'IkMuei^nni] jn

lmn(]en. 3()ni fdjloffcn fid; bie :Kitter üon 'Jüjeinlnnb nnb oon

granfen an, nnter ben Jiirften i)orneljni(id) .geinric^ ber (^r--

(andjte von ^Dieifjen; i()ni ijelancj e^, 1253 bae i'anb ^^arten

^n erobern Snbeffen pflanzte nd) bie (5rret]nno iDeiter fort,

(^in ^JlJiinorit, genannt 33artl)o(onmn5, prebicjte mit beni

(jröBten C5rfo[ß in lliätjren, '^uiljnien, 3d)(efien.

$ier luar nnn baumle jener Cttofar, ber in ber bentfd)en

@efd)id;te fo namtjaft ift, .Honig uon ^öf)men nnb ^er^og

uon Cefterreid). Tie 53aben(HTger in Cefterreic^ waren 1246

ansgeftorben, nnb feitbeni (jatten Ungarn nnb ^^öijmen über

ben ^k^fi^ bec^ ^erjogtfjnnie geftritten. (Snblidj aber, 1254,

iimrb in Cfen ber Jriebe gefc^ (offen, bnrd^ nie(d;en Cefterreid}

Cttofar üerblieb. ^er g^iebe ift nod) ein 'ii^erf '^^apft

^nnocenj' IV., ber bent .'^l^ötjmentonig fef)r befrennbet war,

lüie fid; benn biefer raieber fefjr ge(}orfam jeigte. lieber^

bie§ war J^önig 33e(a immer in einer geraiffen ^>erbinbnng

mit ben ^JlJcongoIen ; (jat er bod) bem -liad^fotger ^atn§ fpäter

einmal feine ^odjter t)ermät)(en wollen. Cttofar bagegen. war

ber <Sot)n jene^ ä^en^el, bnrd) ben bem ©inbringen ber "Dcon=

golen nad) 2)entfd)(anb I)anptfäd;[idj (Sin(ja(t gefdjeben war.

Tili bem Drben, ber in Cefterreid^ fe^r begütert war, fühlte

er fid; oI)ne{)in eng uerbünbet. Cttofar war jnng nnb fül)n,

eine ber gröfUen nnb glrtn^^enbften ©eftalten ber bamaligen

äi>elt. Crso mad)te einen allgemeinen (Sinbrncf, baJ3 er felbft

ba§ Slxcxv^ naljm. 3d) l)alte nid)t für gnt, über bie politifd)en

l^cotine oiel (jin nnb f)er jn reben. (B^^- war bie '^'occ ber

(S'inljeit ber abenbliinbifd;en (Sl)riftenljeit nnb ein (^efüljl feiner
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©efammtftettung, burc^ bie er aud^ bem diei^e perfönlid^ an-

gehörte, xda§> tf)n fceraog.

Unb in Oefterreic^, ^ö!)men nnb Wlä\)xen f(5Io§ ftd^ bem

jungen g^ürften ber !)o^e unb niebere 2lbel in großer Qa^ an.

3(m 25. ^ecember 1254 war er in Breslau, voo if)n fein

©d^wager Dtto von ^ranbenburg begrüßte, ber gugteid^ fein

^rteg§ntarf($att war. D!)ne S^i^^^f^t war alle§ ba^u vorbe-

reitet, hü^ bie ©ac^e fo raf(^ wie inögtii^ ge^en fonnte.

'I)enn inmitten ber anberen ^erroirflungen, in benen er ftd)

befanb, fjatte Dttofar nid^t t)iel Qext aufgumenben. @r na^m

ben fürgeften 2öeg nat^ ©Ibing, ber i^n naä) Salga führte,

^ort fanb er ben ^od^meifter unb §einridf) ben ©rlaudfjten.

Sitten ftrömte nun bort gufommen. ®ie t)orne!)mfte ©tü|e

Derlie!) bem §eibent!)um bie friegerifd^e Haltung ber (5am-

länber, bie unter i!)ren Häuptlingen p g^etbe ^ogen, naä)-

bem fie hei großen ^rinfgetagen 93cut^ baju gefaxt. Qu

i()rem dlMen ^atte nan 1252 bie 50teme(burg angelegt, ju

bereu Slufbau ber ^ifd^of ron ^Urlaub eine ^eifteuer gab.

®er ^apft perbot 1254, ben Reiben auf bem gluffe, wie

rorbem gefd^e^en, SBaffen ^u^ufülireu. @§ ift be5ei($nenb,

wa^ man ergäl)lt, ba§ Dttofar einen alter Samlänber fragte,

ob er mit ben Gruppen, bie er bei fid^ l)ätte, (Samlanb werbe

erobern fönnen; ber fagte: nein. ®er £önig geigte il)m bie

boppelte 5ln§al)l; ber anbere üerneinte nod^ immer, ^ann

aber geigte il)m Dttofar 't)a§> gange bei ^alga rereinigte §eer,

meld^e^ ha§> ^elb bebecfte mie bie §eufd^recfen : bamit mar ber

2llte gufrieben : dlxm gel)c l)in, mo ®u mittft, 2)u mirft alle§,

\m§> ®u millft, erreid^en! 2lud^ verbreitete fdjon ber^91ame

be§ ^önig§ (Sd^redfen vor iljm Ijer. ©er g^roft begünftigte

ein fd^nellei^ ^^orbringen. ©§ beburfte bann nur ber ^er-
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uniftinu] eine^ Tagcc^ unb einer ))lad)t, um bic 3am(änber 311

beugen. 3ie (iaten um (^3iuibc unb c\aben 03ei)eüi, bie ber

Siönu} an bie ^eutfdjen in '|>veu^en überliefe Ter ^li^nig

unb ber ^JJiartßraf Qaben einem unb bem anberen, Die iid) taii^

fen Iief3en, iljre Diamen. CSine ihinj 3ur '^ertljeibißung hec-

:l^anbe» luirb erridjtet; au^ :}iücfficf)t auf Dttofar nennt man

[ie iiönigeberg. Cb er gerabe felbft, mie man fagt, bie §ö()e

am '-)irege( auser)e()en, um bafelbft eine ^^urg 5U grinben,

nmg jraeifel^aft fein; aber er gab ^u xf)xex (5rrid;tung einen

großen ^f)ei( ber Soften ()er.

@g mar a((ey eine rafd)e äi3tntererpebition, ein fur3er

3treif3ug, bei bem bie (S'ntmidlung ber 9Jiad)t unb ber all=

gemeine ©inbrud ba» ^efte iljat. Teini fdjon im gebruar

1255 mar Cttofar — fo fd;eint e», menn bie Uvfunben feine

5(nmefen()eit bemeifen -— mieber in feinem 2anhe. Ta^ (Sr=

eignig mar nidjtscbeftomeniger püu bem gröf3ten äi>ert().

ilönigc^berg geljörte gu ben g^eftungen an t^en SBaffermegen,

meldje hex ber (Eroberung unenblid) mic^tig maren. ^n feiner

:^age jmifd^en bem furtfdjen unb bem frifd)en §aff bilbete e»

{)ernad) ben SJiittetpunft ber ganzen, Siütanb einfdjtiefeenben

(Eroberung. Qm 3ai)re 1256 !am e^ 5U einem Slufftanb ber

Samlänber, mit bem fogar ein ^erfud; auf bie 93iemelburg

in ^.öerbinbung ftanb. Tiefe aber (jielt fid). Tie famlän=

bifd;en (S'blen felbft mürben in ö)üte 5ur Uutermerfung ge=

brad^t. ©ie ()atten bod; nur bie Si>a{)l 5mifd;en bem 2a=

tarend)an unb bem römifdjen '^^apft. Unb jumeiten ermedte

nod) je^t bie tatarifd^e "OJiadjt itjreu 'ii>iberftanb gegen bac^

(Sfjriftentljum, 3. ^. bei bem uorermätjuten (i'infall 'i^urunbaiv

in §alitfd;, bem ^^apft 3((eranber IV. burd; eine Mreu53ug»=
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prebigt, bei ber er nur ha§> preu§if($e Qntereffe üoranftettte,

entgegentrat. •

Mi^t 5u leugnen ift, ba§ e§ bei ber Unterwerfung be»

Sanbe^ bo(^ au(^ !)ier gu fe!)r tüenig geiftlicben ^anblungen

tarn, ®er Drben§t)ogt von D^atangen, ber t)on einigen preu^

feifd^en ©belleuten wegen (Sr(ei($terung ber 3lbgabe be§ foge--

nannten ^füigforng angegangen würbe unb, al§> er fie t)er=

weigerte, in Seben^gefafir geratl)en war, (üb jene §u fidö auf

bie Sengenburg, (ie^ biefe ^urg anftecfen unb fie fämnitüd^

rerbrennen. @§ erinnert an hie S^^^at be§ alten ^Diarfgrafen

@ero gegen bie wenbifdjen @b(en. Qm ^aljre 1261 erf)ob

fic^ al^bann ein allgemeiner Slufftanb; bie S^iitter würben

felbft in offener 5e(bfd;(ad^t befiegt; ^önig^berg war in ber

größten ©efatjr, nur ber Qn^uQ ber ©rafen von 3üU(^ unb

Marl l)at e§> bamafg gerettet, hierauf ertjob fi(^ bie '^yiaä)t

be§ Drben§ auf^ neue ; ©amlanb würbe nad^ unb na^ wieber

erobert unb nun gu üölliger Unterwerfung gebrad^t. ^ritt

()iebei me^r ber territoriale @efi(^tgpunft l)ert)or, fo fd^ien

ein anbermal wieber ber unioerfate ba§ Uebergewid^t gu er=

f)a(ten: fo bei einer ^weiten ^reugfa^rt be^ Jvönigg Cttofar.

diene (Einfälle ber "DJongofen in ^^olen erwedften ben ©ifer

^apft Urban^ IV. gegen ^hißlanb, £itt()auen unb bie il)nen

in rerbammteni ^unbe vereinigten Tataren ; anä) in ben üon

beut beutf(^en Crben eingenoimnenen ©ebieten — fo flagt

er — furfjten fie ba^ ßt)riftentt)unt gu pertilgen.

9^od) war bamal^ ^önig Dttofar t)on ^öljmen beiweitent

ber ntädl)tigfte gürft be§ 9^eic^e§; er fud^te ^öljmen gunt

SJüttelpunfte einer eigent^ümli^en ^Jcad^t ju erl;eben, wie

fpäter £arl IV.; er Ijatte 1265 @ger erworben, ^ie gü^rung

beg neuen Jlreu^ljeere^ bot iljin infofern eine uncrntef3lid^e



3njeiter 3"Ö Cttofar^. 465

'JliKM'idjt, a(y \i)\\\ bor '|>apft ade l'anber, Die er über Xataren,

Untjltüibiße iiiib Sdjieinatifer erobern luürbe, 311 be(ja(teu iinb

einen neuen äöm(\ von ^ittijamn 5U fe^en qeftattete. Ctto-

tax traf barüber ein ^^erftänbnife mit bem Crben; ßeniein^

fd)aft(id; raodten fie auf :i^itt()aucn [o»iie()en. Xer SVömc^ mx--

mittette ben Streit ber Mütter mit bem ^erjoge uon Cft-

vommern. Seine 2(bfid;t luar, ein Q,xo\ie§> §eer an ber örense

aufjuftedon , um ben ^rieg regetmäfjig gu füf)ren. v5r i)atte

ben ©ebanfen, C(mü^ 5U einer großen ^Üietropote ]n erfjeben;

^^?o(en Tüürbe non 33öl)men üodfommen abforbirt rcorben fein.

2lt(ein bie^mat mar ba!§ (3iM bem Jlönig nid)t mieber fo

tjotb, luie breigelju 3a()r frü()er. iS'r (jatte abernml^ ben

'^iUnter gu feiner ßrpebition beftimmt; aber menn x\)n bamalc-

ber g^roft begünftigt Ijatte, fo trat je^t ein X^aumetter ein,

fo ba(3 er fid;, in btm allenti)a(ben fcinbfeügen i^anbe oljne

'Jiüdtjalt, genötljigt fal), fein böf)mifd;e§ ^eer fo balb wie

möglid; surüd^ufüljrcn. @» läfet fid; nid^t benfen, ba§ er ben

""^^ian aufgegeben Ijahe, benn (jodjftrebenb mar er t)on Scatur;

aber er übernaljm nd) in feinen Gntroürfen unb mar balb

ni($t meljr in ber ^age, ]ie burd;5ufü(jren. %nd) märe ba^^

bem beutf($en Qntereffe in ^reufeen freitid; ni^t günftig gemefen.

Unb nun fam e^ bod; vox aüen fingen barauf an, ba(3

ber Drben fid; burd; eigene ^raft feftfeiUe. Xie Grfofgtofig^

feit be§ Cttofarifd^en llnternetjmcn-S belebte ben ^iJiutf; ber

rebellifdjen '^reufsen. Qm 3a()re 1269 ftanben bie Sadjen fo

fdj(ed;t, bafe ber Sanbmeifter i^ubmig uon ^alben^-ljeim ah-

banfte. 5ln feine Stelle trat I)ietrid) oon ©atervleben aUS

i^anbmcifter , bem 5(nno uon 3angert)aufen al^^ ^odjineifter

unb ber ^Diarfdjall ^onrab uon 2f)ierberg fräftig surfeite

ftanben. Sefjr merhuürbig ift bod), bafe gerabe bie :5anb-5^

b. Wanfe, 2ßeUflef(!öirf)te. VIII, 30
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leute Qexmam§> von Bal^a e^ waren, bie ^ier mit &iM ein-

tüirften. ®ie üorn^^tnfte §itfe tarn t^nen hann tüte oft t)ou

9)tei6en. 1272 langte ^larfgraf ^ietric^ t)on 53ceiBen mit

breitanfenb ge!)arnif(^ten 9^ittern an. Diatangen umrb in t)er=

ft^iebenen (Bä)laä)ten befiegt, bie SSeljrburgen ber ^sreufeen

erobert, ber tapfere Slnfü^rer be^ 2lufftanbe§, §einric^ klonte,

unterworfen: er lebte in einer §ö^Ie im Sßalbe oon Kräutern.

S)a§ £)hex^aui(>t ber ©rmlänber, ©tappe, warb Don einem

Jüngling, hen er liebte, mwat^en. ^eibe ftarben hnxä) ben

(Strang, jener an einem ^anm, biefer fogar am ©algen.

«hierauf war nur no(^ bie Sanbfd^aft Bn'oanen übrig, bie

mäc^tigfte unter allen, wie ®u»burg fagt. ^onrab oon X^kx--

berg war e§, ber al§> Sanbmeifter au($ biefe» ©ebiet unter=

marf. ©nblid^ fa!)en fi($ bie einen genött)igt, au^^uraanbern,

bie anberen, fic^ gu unterwerfen. ®er lefete ^eerfüt)rer begab fi(^

1283 mit feinem ganzen ©efolge nac^ Sitt^auen. Zubauen mar

eine Sßilbnife geworben ; bie Uebergetretenen würben üerpftangt.

3lac^bem bie Eroberung bergeftalt Dollenbet worben, fonnte

fi(^ ba§ eigent()ümU(^e ©emeinwefen he§> DrbenStanbe^ unge=

ftört entwi(fe(n. ®er Drben felber trat al^ Sanbe^ljerrfd^aft

auf, ni(^t ganj unät)n(i(^ ber üenetianifc^en 9Jo6ilität; ber

^0(j^meifter wirb gewät)lt. @r ober junäc^ft noc^ ber Sanb=

meifter fül)rt mit ^eiratl) ber ©rofegebietiger ober and) fämmt^

lii^er Drben§comtt)ure bie Sanbe^oerwaltung. (Seine ßrlaffe

berufen \iä) meift barauf, ha^ ^noor mit ben au§ge3eid)neten

•trübem forgfältig diatl) gepflogen fei. S^i ben ©ebietigern

3ä!)(t ber Dbermarf<$all, ber im Kriege anfüt;rt unb im grie=

hen bie Burgen beauffidjtigt ; ber ^refeler, ber ben ^djai^

»erwaltet, ber ©pittler, ber für bie milben 3(n[talten, unb ber

frappier, ber für bie ^(eibung forgen follte. <Bk finb ba=
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lieben aU ^Jenualter grofter Gonitf)iireicii an,^u)ef)en. Tae

ganje i'anb war in fofc^e (Sonit()iireien ciii(^et()ei(t, iiüütärifcf)c

^e^irfc, in bereu 9Jcitte fid) immer eine Crben^^buri] befanb,

lüo Ütittercoiiueiite bie ^seriüattunt^ äljnürf; fiUjrten, n)ie bie

Örofegebietiner um ben ^oc^meifter I;er. ^ie poütifd^e SDiad^t

beruljte t)orne()m(id; barauf, bafe ber Crben ougleid^ bac^ lieber^

gen)id)t über bie bif(^öfüd;e bemalt befafe. T^ie preufeifdjen

^ifd;öfe roareu fel)r befd^ränft. ^urc^ ein päpft(id^e£- Teeret

war eö ii)nm verboten, jemals beu ^ann über ein 53titö[ieb

beö Drbeng Qu^5ufpred)en. lleberbie^ rcaren aber and; aik

^ifd^öfe, ja alle 6apitu(aren in ber Diegel 9)iit9Üeber beö

Drben^; auf bie 2Ba(;l be§ ^ifd^o^3 felbft ijatte ber Crben

ben größten Ginfhif?. 9hir baic Si^t()um Grmlanb war I;ieüon

auc-genommen unb genoß eine cima^^ größere Unabf)ängigfeit.

3(ud; ben ^eter^pfenmg weigerte fid; ber Crben §u 5al}ten; er

tt)ar im ^efi^ ber geifttii^en raie ber raettUd^en ©eiratt. Unter

feiner Leitung trar ho^ ßanb burd^au^ neu eingerid^tet morben.

Tie preuf3ifd^e ^eoölferung, of)ne^in fd^wertid^ fe^r ftarf,

mar in ben mörberif($en Kriegen fel^r gefunden, menngleid^

feineöroeg^ ganj unb gar vertilgt. Tie untermorfenen lieber^

refte mar nmn gu fd)onen befüffen. «So bel)auptete fid; ein

preußifd)er 2lbe( unter bem Xitel ber 2BitI)inge. Qu ben

^^riüilegien merben biefe 2i>itl)inge aU 2e\itc bejeid^uet,

meld)c üon xt}xen ©tamme§genoffen abgefallen unb bei allen

€'mpörungen gegen ben Crben iljm treu geblieben finb. 3ie

bel)ielten nid)t allein it^re ©üter frei t)on S^l^nten, fonbern e^5

mürbe awä) eine SInjaljl t)on Gingeborenen iljrer ©crid^tM^ar^

feit unb ©ut^5l)errlid)feit untermorfen. Tafür Ijatten fie al-?-

bann .^rieg!§bienfte ju leiften, \\ä) auf bie 9ieife ju mad)en

mic e^? Ijcißt, jur ^HTtbeibigung be^? .^anbe'>. 5lud) anbere
30*
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D^ecognittonen tDurben i^inen ^u Qeiten auferlegt, kleben beit

'^Bit!)ingen fielen mit geringeren D^ed^ten bie greien. Sie

gan^e preu^ifd^e SQuernfd)aft war entroeber hen 3ßitf)ingeiT

ober bem Drben immittelbar untertl^an. liefen Ureinn)o!)nerit

^urfeite, allenthalben in il)rer Tlitte er^ob fi(J nun eine weit

überraiegenbe beutf($e ^et)ölferung , ganj wie in ben übrigeit

frül)er germanifirten ©ebieten.

@§ tritt ein §al)lrei($er beutfd^er Selin^abel ein, bie Xk^

fenau, ©tauge, ^ranbi^ u. f. tu. ^m Sa^re 1285 raarb il)nen

(5rbli($feit gugefagt, l)o!)e unb niebere @erid;t§bar!eit. Sie

muffen ^rieg^bienfte leiften auf gerüfteten ©treit^engften unb

in lei(^ter DMftung. ©in mer!mürbige§ ^eifpiel ift bie 3Ser=

gabung von brei^unbert §ufen an Sietri^ t)on ^iefenau f(^on

im Saläre 1236. (BtäW unb Dörfer mürben eingerichtet mie

in ber Ttaxf unb in ©(^lefien. Sem Unternel)mer (loca-

tor) mirb überlaffen , ha§> Sorf mit 3^"^^^^^^^ h^ befe|en,

mäljrenb i^m felbft einige 3^reil)ufen guget^eilt werben. 3n

ber Tlaxt unb in ©(^lefien \)atte man bie gemö^nli(^en

beutfd^en ^iic^ter. @^ ift merfmürbig, bafe bie^ nid^t auf bett

preu§if(^en Drben überging: biefe Sörfer mürben burd) einen

'^ogt regiert. Sie ©täbte mürben ebenfalls auf einer be=

ftimmten ^n^al)l von §ufen gegrünbet. 2ln iljrer ©pi^e

ftanben S(^ultf)ei6en mit einigen grei^ufen, bie in ber 9iegel

erblid) maren, §. ^. in ^reugburg, Slllenftein, an^ in 932arien=

bürg, ^reu^ifd^-^ollanb. (Stabtti($ter unb ©d)ultl)ei§ finb

in ber ^egel ibentifd). Sod^ war an^ eine gewiffe -Dcannig-'

faltigfeit gu bemerfen: l)\e unb ba wirb ber Sdjult^eife audy

erwäl)lt. 3m allgemeinen ergießt fid) alfo and) über biefe

Sauber ba§ beutfc^e Clement unb mad)t fie ]iä) allmöljlid^

iwflig §u eigen. Sie SBitljinge felbft treten bod; gan§ in eilt
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beittfd;ev^ l'ef)nc^üer()ä(tnifi; fic luinltcn ]id) aüiuäfjlid) in bein

bciiti"d)eu 3{be( üerlicren. C5ben bic grünblidje Wermaiünniiu]

(^ah bann bem \^anbe feine doUc befenfiüe 3tärfe.

3nbefien luadjten bie (io[änbi|d)en §eermeifter ebenmäBiti

bie ßröftteu gort]"d;nttc. 2(nbrea^ von (Bteierfanb eroberte

1251 ^{ur(anb iiub bradjte bcu (itt()aiii]"d;en Jiii^ftcn lliiiiboiue

bQ()in, bafe er ha§> 6{)riftent()uiu unb bie fönigüc^e Ärone am
ten Rauben beg ^sapfteö annafjm. 5lonrab von §er30(^enftein

unteriDarf 1288 (Semgaüen naä) iDieberfjoItem 3üifru()r.

^^ünabiirg luarb außelegt, überljaupt and) f)ier eine 2(n5af)(

otäbte gegrünbet. ^od; liefe fid; bie bäuerliche ©inmanberinu]

in biefe entlegenen Webiete nid^t l)inüber(eiten. ^a^n tanx,

ha^ bort bie ©ewalt be0 ©r^bifc^of^^ uon 9tiga mit ber be^

Drbenö Ijinberlic^ concurrirte: niorau^ \iä) benn bie fpäter fo

x)er|d;iebenen 3(^id]ale jener Sanbe rerfteljen laffen.

Sunädjft jebod^ blieb bie allgemeine Sage immer biefelbe.

iHnffi)d;e ßrofefürften, bie mit bem Gljau ber golbenen §orbe

Derbnnben waren, griffen bie hen tatarifd^en ©inridjtungen

miberftrebenben Öebiete rion 9loingorob an unb ftreiften nadj

Sittl)auen. 3lud) bie tittljauifi^en g^ürften felber, bie von bem

^eibentt)um bod^ noä) nid^t laffen mod^ten, unterl)ielten bann

freunblid;e ^kjieljungen ju ben Tataren. @egen .Öittljauen

Ötng ber rornel)mfte 5lampf, ber nun bem Drben oblag; bie

6l)ronifen finb erfüllt mit ^etail^o barüber; ber ilrieg fetUe

fid^ bal)in fort. ®ie 9?itter fielen in bie @ren5ftrid)e Don

IHttljauen ein unb fid^erten fid^ burd) (S'rbauung üon J^ftungen :

fo 1289 :^anb^l)ut, 9tagnit unb ^ilfit. !I^er :^anbmeifter, ber

fie erbaute, "Dieinl)arb üon Cuerfurt, ift berfelbe, ber and) bie

Ufer ber 9iogat unb ber Sl'eidjfel auffdjiitton lief), moburd)

biefer bic-lier gan^ öbe Sanbftrid) einer ber bliilienbften nnirbe.
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^ie kämpfe, bie nod) im brei^e^inten 3af)rl)inibert 6egamietv

^ogen ft($ faft bur^ ha§> gan^e nier^eljnte 3al)rf)iinbert Ijuu

(?§ tarn gu ineljreren großen ©d^ ladeten mit ben Sitt!)aueriv

üon benen bie 9^ubauer t)on 1370 unter Sßinrii^ von ^nip^

robe befonberg in Erinnerung geblieben ift.

Sngtüifi^en war eine mistige SSeränberung in ber allgemein

neu 33erfaffung he§> Drben^ eingetreten, äßie bie gange preugif($e

Unternef)ntung al§> eine S^ücfwirfung ber ^reuggugsibee gu

betrad^ten ift, fo tarn fetbft ber unglüdlii^e Slu^gang, ber in

bem 3}brgen(anbe burc^ bie ©iege ber 3Kam(ufen t)erbeigefü()rt

würbe, ber norböftlii^en ©rünbung einigermaßen gugute. ®a§

^aupt^aug be^ Drben^ war bx§>l)a no(^ immer in 2tccon ge=

tüefen; hux^ hen galt von Stccon ging e^ fammt ben ^e=

fi|ungen, bie man bort nod^ !)atte, verloren. Wlan bot beut

beutf^en Drben eine neue ©tation in (S^ppern an, xvoljxn fici^

bie anbern 9iitter wanbten, bie bafelbft eine SluSftattung fanben

;

ber §0(^meifter ^onrab von 3eu(^ttüangen fanb e§> aber rat^==

famer, ha§> §auptf)au§ nai^ ^enebig §u x)er(egen, mo man bie

beutfijen S^^itter immer al§> befonbere g^reunbe betrachtete, mä^=

renb bie anberen beiben Drben fic^ me!)r an @enua hielten»

^ie natürlid^e ^enbeng be§ beutfc^en Drben§ ging jebod; nad)

bem Sanbe, wo er feine größte Unternehmung burd^gufüljren

t)aite. Mc^t ganj o!)ne (Sd^wierigfeit aber ließ fic^ bie ^er^

(egung be^ §0($fifee§ nad^ Preußen felber \n§> Sßerf fe^en.

®er große :2anbmeifter, ber bod^ faft unabt)ängig mar,

fd;ien e^ ni($t gern gu fe!)en, hai ein §ocf)meifter, mie @ott=

frieb von §of)en(oi)e, ber auf 9^eform am^ ber ©itten brang,

^um ^efu(^ nad) ^reußen fam. Qm 3a{)re 1302 fam e§ auf

einem Gapitel 5u ^^lemet gu einem offenen S^^^fP^ft, burd^

me(d;en $of)en(o()e bewogen mürbe, fein 5(mt niebergufegen.
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^'äfjrenb ein Xf)ei( ber ^Kittcr biefe IHbbanfung nidjt amx-

faniite, iutt()(to ber aiibore, a(fo luofjl bie '^^artei be^^ Sonb^

meifter», Sieijfrieb uou Jyeudjtiuanßcn, ber feinen Si^ raieber

in ^Nenebic] naijm. 5(6er e» geigte ficf;, ball bort feines ^(ei==

ben^ nic^t war; (janptfäc^üd; wec\ü\ ber S^^^M'ticjfeiten , in

rcelc^e bie D^epnblif mit bem ^^apfte üerinicfelt wnrbe, wa§>

\i)V bie 5(nn)efen()eit eineö nnab^ängißen [)a(bgeift(icf)en Cber=

()aupte§ t)er(cibete, raäljrenb aud) biefem felbft ber 2iUfentf)Q(t

unter foldjen Umftänben unerträgürf; unirbe. '^s^x bein Öene=

raknpitel üon 1309, in iüe(d;eni 3iegfrieb uon ^eudjtirangen

allcjeniein anerfannt iinirbe, faßte man nun — benn gegen beu

alten Jyrennb nmdjte ber Sanbmeifter feine Ginmenbungen —
\)cn ©ebanfen, ben .öanptfi^ be!c Crbenö befinitit) nad) '^prenfeeu

jn üertegen. Sdjon im ^aijvc 1309 fonnte ber §od)meifter

in 50iarienbnrg ein3le()en. 3Ber fennt ni^t biefe unmberüoüe

^urg, bie am beftcn erljaltene nnb im alten Sinn reftanrirte

9iitterbnrg be» 9}Jitte(alter^, bei beren ^efdjanung man eilt

i^iitgefü{)( beö :Oeben!§ jener ©pod)e, andj iljrer f)änc-(id)en (E'in^

ridjtungen empfängt? ©in Sanbmeifter von ^^renfsen mar

nun nid)t mef)r nötfjig. ^er §0($meifter, ber ben 'Dtitte(=^

punft be» gangen Drbene bilbete, 50g, mie fii^ benfen läßt,

alle i^räfte beffelben, and; bie pecnniären, bie Erträge ber

meitlänfigen hinter, nac^ biefem prädjtigen ^errfd^erfi^^. 3^1=

gteid; erfut)r ba§ monard;ifd^e Clement in ber Sanbeeregiernng

eine l)ei(fame '^Nerftärfung.

;3nbem fid) ber Crben mädjtiger, compacter nnb reicher

ai^ jemals anfftedte, maren bie ^^^iaften in ^solen, gn bereu

(Seite er fid; erf)oben ^atte, in bie grc)ßte 3>eninrrung geratl;en.

51(0 mit llieftmin II. ber 3tamm 3mantepo(f^o in 'l'omeredeii

anC^ging, mar bort ak^ 3eiteniiermanbter ^ergog ""^'rgemi^Iam
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Don ©rofepoten gur §errf(j^aft berufen raorben, ber ftd) benn

befonberg an bem aufblütienben ^an^ig erfreute, ^aum aber

lüar er überbie^ 1295 gum polnifd^en Könige gefrönt, aU er

— mit §inter(affung einer einzigen ^oc^ter ^ic^ja — t)on

^Jcifeuergnügten erfdalagen warb, ©ine allgemeine Unorbnung

hxaä) barauf au§, in meld^er ber potnifd^e Slbel feine ^lide

auf einen auswärtigen dürften toanbte. 2lud^ nad^ bem gälte

DttofarS ron ^ölimen, auf hen mir prüdfommen merben,

i)aite fi(^ beffen 6ol)n, ^önig Sßengel II., in l^oljem 2lnfel)en

erl)alten. @r mar bereits Q^^OQ von ^rafau unb (Benbomir

:

je^t mürbe i^m mit ber §anb jener ^ringeffin aud^ £alifcf)

unb ©nefen, ba§u Dftpommern unb überbieS bie polnifd^e

^önigSmiirbe felbft §utl)eil. @r marb fomit einer ber mäd&=

tigften Könige t)on ^öl)men, mie er einer ber beften mar. dlaä)

feinem Sobe 1305 trat fein ©ol)n SBengel III. in bie näm=

üc^e Stellung ein. @egen biefen aber er!) ob fid) ber am

meiften bered^tigte piaftif(^e gürft SBIabiSlam Sofietef, ein

(gnfel ^onrabS von Ma\omen. Qnbem SBengel III. fid^ ^um

Kampfe gegen if}n aufmachte, marb er — im Sluguft 1306—
ermorbet, unb 2ßlabiSlam SoÜetef bur^ ben ^ifd^of ron

^rafau gum £önig von ^olen erflärt; nid^t jebod^ ol)ne t)iel

^iberftanb §u fiuDen, namentlid^ an bem ^erjog von ©logau,

ber bie ©eiftlid^feit für fid) l^atte, unb rielleid^t an bem beutfd^en

(Clement, 'änä) ^omerellen bad;te er gu beljaupten, obmol)l

bieS burd^ Söengel III. hen befreunbeten StScaniern üon ^ran=

benburg übertragen mar, beren §auS fd^on mit Cttofar II.

t)erbunben gemefen.

SölabiSlam Sofiete! l)atte einen ^^eil beS oftponnnerfd^cn

SIbelS auf feiner ©eite, anbere aber, mie bie gamilie ©menfea,

meld)e ©elbanfprüd^e an i^n mad^te, miberftrebten iljm. 3((S
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i[)x 3^ü(jrer crfd)cint *^NCter Don yieueiiburg. ^OiiBücrßnügt

über i^ofietcf iinb beffen Steüuertreter in ^|>oincrel(en, luaubte

fi(^ biefer au bcn ^Diarfßrafcu l^liNalbcnrnr üoii ^kanbcnbiirn,

beffen von äßen^et (jcrftaininenbe uiib burd; faiferlid)e ^e(e{)nuiig

befraftißte dleäjk er anerfanntc. Tic .^ranbenburöer eilten

(jerbei; im Qafjrc 1307 fiel Tan^iß, beffen ^^ürger ju ben

^entfdjen neigten, in üjxeQänhe; b. I). bie Stabt, noc^ ni^t

't)k Sun], iüe(d;e eine 33efa^nng ()atte, bie t)on ^otxeiet ah--

l^ing. Sa biefer fid^ jebod) fernab in Senbomir auftjielt, fo

luillißte er in ben 'Ii>nnfd) ber ^efo^^nng, bie fonft feine

^iettung faf), ein, baft bie preu6if($en Dütter jnfjilfe gerufen

lüürben. Ter ßanbcomtftnr ©üntljcr üon Sd^iKarjburg riidtc

bafelbft ein; beui Crben ivax Grftattung feiner ^loften üer=

fprod;en. Slber §Tt)ifd;en ben beiben bod) feljr t)erfd;iebenen

^efa^uncjen brai^en Streitigfeiten qu^; bie Dritter mad^ten

fid^ §u 9JJeiftern, erft ber ^nrg, bann ber (Stabt. Ta $h>(abic-=

iam jubent mifaerftanbe mar, bie üerfprod)ene ©elbjaljhing ju

(eiften, fo nal)m ber Crben and; Tirfd^au nnb @d;uiet^ in

^efife nnb entfc^Iofs fid;, bie 2(nfprüd^e be^ ^er^og» über()anpt

nidjt anjuerfennen. 9}iarfgraf ^i>a(bemar ron ^ranbenbnrg aber

Ue§ fid^ beiuegen, feine eigenen beni Crben für 10000 i^iarf

5u überlaffen.

©0 marb auf einer grof^en 3nfannnenfunft in Stolpe in

^omniern an^gemad^t. .^aifer ^einrid; VII. beftätigte bie

3lbtretung äßalbenmr^- nnb bie ^^efit3ergreifung be^ Crbem!\

ber nun ba§ Sanb bi^ an bie ^3Jiünbnng be§ glüf^djcnv :2eba

an fid) hxad)te. Tie (^renjen finb in einer Urfnnbe non 1313

genau t)er3eid)net. Tie beutfdje Golonifation ntadjte bann and)

i)m gemattige Jortfd^ritte. gür ben Crben nid;t aüein, fon=
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bent für bie beutfd^e DIatton überf)aupt raarb biefe ^efi|^

naf)me ber 2ßeic^ielmünbung unb ^an^ic;^ t)on ber größten

äßtcötigfeit. ^ag ift bo(^ felbft noc^ ber innere @runb bafür

geraefen, ba§ fpäter anä) biefer ^^eil be0 Crben^Ianbe^ in

bie §änbe be^ preufeifi^en ©taate^ übergegangen ift, nad^bem

er eine 3^^^ ^^^^ una6!)ängigen ^Iüt]f)e genoffen unb bann bie

lange ^errfc^aft ber ^olen augge!)alten l)atte.

<Bo wenig nun aud^ bamal^ t)on nationalen S^tereffen

in mobernem ©inne bie 9^ebe war, fo begreift e§> fid^ hoä),

ha^ SBIabi^fau) Sofiete! auf Mittel fann, um ben Drben au^

biefer neuen ^Option gu rerjagen. 3]or ber §anb üermoc^te

er freiließ niä)t§> bagu; nad^ unb na(^ jebod^ erl)ob er fi(^

tnenigften^ in ^olen felbft ^u einer hehewtenhen ©teEung. @r

rerbanfte ha^» liauptfäc^lid^ feiner ^erbinbung mit bem römi=

fd^en <Btiif)l, ber fid^ im ©egenfa^ mit ben Slnfprüd^en be^

^önigg 3oI)ann üon ^ö^men, tneld^er bie ©erei^tfame feiner

Vorgänger feftt)ielt, bufür erklärte, ha^ ^olen feinen eigenen

^önig !)aben fottte. Unter bem üorraaltenben ©inftufe be§

päpftlid^en (Biiü)l§> iDurbe Sofiete! 1320 in ber ^atl)ebrale von

@nefen gum £önig er!)oben. ©in irid^tiger 3)loment, benn

man barf fagen, ba^ von ha an bie Erneuerung eine§ ftarfen

polnifcf)en ^önigt!)umg begann. ®a§ ^apfttf)um iDünfd^te ein

fo ergebene^ D^eidf) — SoÜetef rerpftilotete fid^ fogleid^ ^u bem

^etergpfennig — anä) al§> 9^üdf^alt gegen ha§> beutfd^e 9^eid^

unb bie beutfd^en g^ürften. 2(u(^ gegen ben Drben na()m ber

gelbbebürftige ^apft Sodann XXII. unter biefen Umftänben

für Sofiete! ^artd, lüäl^renb anbere ^ertjältniffe basu bei=

trugen, biefen @egenfä|en eine nod^ umfaffenbere ©eftatt 5U

i)er(eit)en.
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Cfjiie 3wtnfe( näin(icf) faiu e§ biefer 2Biebcrer()ehing

^'oten^ fel;r siiftnttcn, bafj eben im ^ai)xc 1320 boö aecanifc^e

^an^ in ber ^Diarf aii^ftarb, luobiird; iBranbenluirg, bae bie=

f)er geroaltig um fi(^ gegriifcn, eine 33ente feiner 9(ad)barn,

bie barüber (jerfiefen, ju werben brofjte. Um fo fefter aber

Ijielten ber Crben nnb ber Rönig von ^öijmm a\bi bem

(n^emburßifdjen §aufe jufammen. ^er erfte (^rfofg biefer

großen öftlii^en SpaÜung mar, bag fi(^ ^d)k]\m t)un '^'o(en

trennte nnb unter bie §errfc^aft von Söf)men geriet^). 3n

rberfdj(efien waren nad^ unb nad^ ad}t, in DJieberfdjtefien

5e()n t)erfd)iebene piaftifdje $er3ogt()ümer entftanben. '^ei ii)nm

mar e^ faft f)erfönnn(id), bafe fie fic§ unter einanber befet)beten;

im öan3en aber ijatkn fie fid) bod) (äußft bem eigent-

lichen ^^sotentljum entfrembet. So gefdjaf) e§ benn jet^t, ba^

bie oberfdj(efifd)en .^ergoge, nament(id) bie gürften üon Gofef,

^roppau unb ^efd^en, fomie ber ^erjog von ^re^tau, ber

bereite im 33ünbni§ mit bem D^itterorben mar, fid; entfdytoffen,

if)re Sanbe üom ^önig So^j^i^n ^u 2ei)en gn nefjmen. ^k
fdjtefifdjen dürften geborten dmx 5U bem ^ünbnif3 jmifdjen

^öfjmen unb ben Drittem; fie Ijatten and; nod; an bem

J^ürften üon ^Diafomen einen 9^üdf)a(t, mä()renb bie gürften

von ©ujaüien unb ^obrgiju fi(5 §u Sofietef IjieUen, ber amS)

mit hen Sitttjauern nerbunben mar; benn mit biefen lag mieber,

wie berührt, ber Drben in beftänbigem .Slampf.

^a war e§> nun rou (joljer ^ebeutung, baß ber raftfofe

^önig Sofjrtun, ber dmx in Tirot gefdjlagen Ijatte, nod) in

feinen äl'affen e» unternabm, bem Crben in '•^Nreugen gegen

bie (ittl)auifd;en 8d;amaiten birect äu()i(fe ju jioljen. Üiod)

einmal !am bem Crben (jiebei bie ^reu53ugeibee jugute. iHuf
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l^efonbere Slnregung be^ ^apfte», ber fi(^ im !)öf)eren ^ntereffe

t)er (E^riften!)eit übei* feine Srrungeit mit bem Drben l)inn)eg=

fe|te, prebigten bamaB bie Dominicaner ba§ ^reu§. Der

ritter(i($e ^önig, ber ft(^ al§> Rad^folger Dttofar^ betrad^tete,

maä)te fid^ 1328 anf ben 2Seg. ©in nngel)enre§ ©efolge

f($arte fid^ um i^n: ^ö^men, ©d^Iefier, Deutfc^e, felbft @ng=

(änber. Q§> \dax abermals ein Sßinterfelb^ug : im December

1328 rüdte man in ^reu^en ein; im gebruar 1329 mürbe

bie ^urg 93ielenifen in ber 9lä!)e eine§ alten §ei(igtf)umg er=

obert. Tlan ^at bem fd^arfen Suftgug be^ 9Binter§ in biefen

(^egenben bie fpätere ©rblinbung bei ^önig§ ^ugefc^rieben.

Der Drben, beffen Badje e§> galt, l)atte fid^ i^m mit allen

feinen Gräften angefd^loffen. gür 9Jlemel mar fein Quq t)on

großer Sßic^tigMt. 3ii9^ßi<$ ober fül)rte ^önig Qoljann bie

(Baä)e bei Drbenl gegen bie ^olen. Da biefe mä^renb feinet

3ugel in bal ©ulmer Sanb eingebrodjen maren, fo menbete

ter ^önig feine SBaffen gegen ba^ Dobrgrmer Sanb am linfen

Ufer ber Dremen§, unb brad^ eine fefte ^urg, bie er fammt

t)er Hälfte bei Sanbel bem Drben überliefe. Qoljann trat ba=

bei al§> ^önig üon ^olen auf unb gugleid^ all greunb bei

Drbenl. ©r übertrug biefem ebenfo gan^ ^omerellen um

(Zottel unb ber emigen ©eligfeit mitten, b. l). alfo aul !ird)=

tilgen 9ftücffid)ten. Do($ geljört ber ganje Quo, anä) politifi^

in bie dieilje t)on §anblungen, burd) meldte 3ol)ann, mie bal

(uj:emburgifd^e $aul überl)aupt, fid^ um bie 2lulbreitung bei

beutfd^en 9lamenl im Dften t)erbient gemad^t.

@l t)erftel)t fid^, bafe SoÜete! 'jiä) bem attem nid^t fügte,

^ttein ha§> §eer bei Drbenl mar beffer bewaffnet unb einl)eit=

iid;er gefül)rt. ^eim Dorfe ^lomc^e mürbe ber ^önig 1331
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nacf; bdititjeiii Kampfe, ber eine 3tHt(an(] imentfcfjiebeu blie(v

i^efd^tat^eii. 3n ^serbinbuiuj mit lliu]arn imb ^»^ittljaiiern be-

leitete er im ©ommer 1332 einen c^rofjen Singriff uor. Ter

Crben aber fteöte fid; iljm an ber Treroenj entgegen nnb

nöt(;igte iljn, einen 2i>affenftillftanb ein3nge()en, mit t>orbe()a(t

eine^ ©c^ieb^^gerid^tö über bie ftreitigen ^^unfte. ibl-ie ftarf

ber 3mpn(§ jn bem Kriege luar, 3eigt ba^ fc^recftic^e Qx^

eigni§ ber Grmorbnng be6 §od^meifter^ alberner üon Crfetn,.

bem bie gnten ^serljältniffe mit ^öljmen befonber^ jngefdjriebeu

werben, ^t warb üon einem 9^itter erftoc^en, bem er an^

perfönUd^en ©rünben nnb, wie e^ fc^cint, nadj ben ©efe^en

bie ^l)ei(naf)me am Kriege uerfagt {)atte.

dhm aber erf^eint nod; einmal ein po(nifd;er König, in

n)e(($em fid; bie frieb(id;en ^ngenben ber '^^iaften gngnterlel^t

abermafv üereinigten,- Sofietef^ Boijn, Kafimir III. (1333 in§^

1370), ber bei üielen fid) ben Beinamen be^ ©rofeen üerbiente,^

o()ne bod) ein Krieg^mann jn fein. Um ben $o(en eine

(£'viften§ jn geben, mn§te er bem großen Kampfe mit bem

Crben nnb bem (nrembnrgifdjen §anfe ein ©nbe mad)en. Crr

batte tl)ei( an bem Jriebenefprnc^ ^n 2Bi;fferab (1335),

lueldjer bie ©rnnblage aller fpäteren 3?erl)ältniffe ift. dJady

bcmfelben bel)ält ber König Gnjaüien nnb Tobr^ijn, tritt

aber alle feine dleä)tc an ^omerellen ah: jn feinem nnb

feiner ^sorfaljren §ei( nnb jnm ewigen 'Jtlmofen um be§ Jyrie=^

bcnö willen. Ter Sprnd^ würbe uon einem ber polnifdjcn

^Diagnaten anio piaftifdjem Stamme, ber nod^ immer 5lnfprnd>

auf Dftpommern mad;te, nidjt angenommen ; aber Qoljann iwn

;^Hil)men Ijielt baran feft. ^ei einer neuen $eerfal)rt imd>

Sd)anmiten, bie 1337 an ber 8pi|3e eine^ groJ3en Kriege^ ljeercC>
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t)on beutfd)en Drittem unternommen würbe, meldte einen ganj

gewaltigen ®rang ^u biefem Kriege geigten, erneuerte er gu^

g(ei(5 mit feinem ^ringen ^arl, bem fpäteren ^arl IV., bem

Drben bie alten ©d^enfungen. Unter biefen Umftänben gaben

aud^ bie nad^, meldte nod^ miberfprod^en Ratten. 1343 !am

e§> §um gerieben von ^ali]ä), in roeli^em bie piaftifd^en §er^

§oge allen il)ren 2(nfprü(^en auf ha§> ßulmer 2anh, ^Jüc^elau

nnh ^omerellen entfagten. ®ie ^alatine unb t)ornel)mften

ßafteUane, bie Sanbric^ter unb bie Vertreter ber Bürger*

f(^aften üerfprad^en, bem £önig ni(^t Beiftelien gu motten, mo^

fern er jemals ben Drben megen jener ^eft^ungen befämpfen

mürbe, ©o mürbe ber Drben in jenen ©ebieten t)ott!ommen

$err; aui^ bie ^olen, hk je^t mit bem ^ßujemburger in gute

?ßerl)ältniffe getreten maren, fanben \iä) haxein.

®ie grofee ftaat^red^tlic^e ©tettung, bie ber Drben baburd^

erlangte, liefe il)n na^ atten ©eiten al^ bie bebeutenbfte Tlaä)t

be^ 9^orben^ erfd^einen. @§ gel)ört in biefen Swfo^imenliang,

ba^ ^önig Sßalbemar III. t)on ©änemarf il)m im Sluguft 1346

fein ©igentljum^red^t an ©ftl)lanb perfaufte, mäl)renb fein

trüber Dtto perfönlid^ in hen Drben trat. ®er £aifer unb

ber ^apft gaben il)re ^eiftimmung bagu. ^iefelbe erliettt an§>

einem Diplom £aifer Subraigg beg ^aiern t)om 3al)re 1337,

morin bem Drben megen feinet l)elbenmütl)igen ^ampfe^ gegen

bie Reiben übergeben mirb: Sittl)auen unb ©d^anmiten, ^ur=

lanb unb S^ufelanb, fo meit e^ von ben Reiben eingenommen

fei. ®er ^od^meifter fott bamit förmlidf) int)eftirt fein. 1370

fonnte nod^ (Scl;amaiten aU Sanbüogtei eingeridf;tet merben.

1379 bequemte fid^ ber littljauifdje gürft ^pnftutte bem vov^

rüdfenben Drben^marfdjatt gegenüber gu einem Vertrage, burd)
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weldjen jimäd^ft für kftiinmte (Gebiete ein Ji^iebenicsuftanb

angeorbnet luurbe. CS'beu bauia(y, unter 3Öinric^ von ilniprobc

(1351—1382) xüax bie ^liUlje^eit hc^ Crbeiiö: „an ?fiatij,

3iid^t, ^J}iann()eit nnb dkidjtijum." 'Man jäbtte 53 Stäbte,

über 18000 Dörfer in feinen :iianben. C56 war eine 3ßit

fortfd^reitenber (Suttur in jenen Öegenben überljaupt. Wät

"oen Xenbenjen äßinrid;^ üon ^niprobe ftinunten bie be^

'^olenfönig^ ^afimir überein.
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2)a^ ^apftt^um inber Tlitie be§ breiäe^nten v\al^v-

fjiinbertg unb bie itaHenifdjen ^arteten.

93ieine 3lbft(^t war, im aKgemeinen bie großen @egen==

fä^e gu überfd)aiien, iDeld^e bie abenblänbifdje (£f)riften!)eit

6ebro!)ten unb gurüdbräiigten, unb fobann eine ber toii^tigften

©taat^bilbungen gu betrad^ten, hk fi(^ im europäifc^en D^orb^

often biefer ©efa^r entgegenfefete. @§ war ber beutfc^e Drben^=

ftaat, weläjex im brei§e!)nten unb merge^nten 3a!)r!)unbert t)or

aden anberen bagu beitrug, bie (iJefaljren, mit benen ba§ aug ben

tatarif($en (Sinbrüd)en neue ^raft geminnenbe §eibent^um bie

abenblänbifd^e 2Se(t bebrol^te, ab^umefiren. 50iit ^olen aug=

einanbergefefet , bilbete ba§ Drben§(anb in biefen Reiten ha^»-

raid^tigfte ^ottmerf §ur 3SertI)eibigung unb 'i^a^ mäd^tigfte

Snftitut jur ©egenmirfung. ^ö()men gunäd^ft, fpäter a\i^

Ungarn, ftanben i!)m gemattig gurfeite. 2lud^ Riebet aber fa^en

mir un^ bo(^ jeben Slngenblid auf bie gro^e t)ierar(fjifd;e

©eraalt gurüdgefüf)rt, }))eld)e in biefer ©pod^e ha§> Slbenblanb

umfaßte. Stuf biefe menben rair nun unfer befonbere^

3tugenmer!.

Tlan irrt, wmn man ba§ ^apftttjum nur al§> ein

Snftitut be§ ©tauben^ unb ber D^eligion betrai^tet; e§> mar

jngteid) bag ©ro^fürftenttjum ber abenblänbifdjen '^Mt, bie
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burc^(^c[n(betfte 2(;eofrntie, bie jemals auf (5rben beftanben

i)at, gerabe babiird; ftarf, baf? fic bie Xenbenjeu einer cu(tur=

fälligen iinb nad) bcn l)üd;ften 3^^^^'^ ^t.'r ^Ulbung ftrebenben

Si^elt im iHiigenblid ausöiprad). Xamals, rao flaüifd^e,

iimgi)arifdje, feltifdjc, ßried)ifd)e demente bod; nur eine geringe

(£.inn)irfung befaf^cn, ftedte fid; in bem ^^apfttfjnm redjt

eigentlid) bie (£inl)eit ber romanifdj^germanifdjen ^^ö(!er bar,

meldje e^ uoUfommen umfaßte, ^ie Hilfsmittel biefer ^)lad)t,

in ben geiftlidjen 3nftituten, unter benen foeben bie popu=

laren ^JÜJi)nd;§orben emporgefommen lüaren, mäljrenb bie ritter-

lid;en Drben bie Slriftofratie umfpannten, ^ugleid) in ber

^örberung ber äBiffen)d;aft unb ber Äunft, löaren uon einer

unDergleid)lic^en ä^irffamfeit. ©§ waren alte 9}iänner, biefe

^|>äpfte, lo^^gelüft von ben täglidjen ^ebürfniffen, burdjbrungen

uon ber göttlidjen Qbee be§ Qnftituts unb babei bod; Doller

äöeltflugljeit.

2(ber nidjt auf biefem ^Ä^ege allein luar Die ronuinifd^=

germanifd;e äi>elt gebilbet luorben. Sie trug ein am ber

^efi^nal)me ber ;^änber unb ber gortbilbung be^ neuen kiehen^

l)erüorgel)enbe^ (Clement in fid^, welchem bie Qbee feiner

eigenen llnabljängigfeit innen)ol)nte. ^i^l)er bilbete ber

^ampf gn)tfd;en ^aifertljnm unb ^apfttljum eine^ ber lüid)--

tigften 9Jlomente biefer @efd)id;te, 'oa^ eben auf ber 3"-'

fammeiujel)örigfeit unb bod) UnDercinbarfeit ber beiben ^^rinci=

pien berul)te. 3n ber ©pod;e, bie mir luin beljanbeln, trat

ber ©egenfa^ in biefer gönn jurüd, allein er felbft uertofd;

bamit nid;t ; er beljute fid; in immer meitere Greife auv, oljne

nod^ ben @lauben an unb für fid^ ju erfd;üttern ober bie

3bee ber (Snnl)eit jmeifelljaft §u nmdjen. ^arin liegt eigentlid)

ber 6;(;arafter biefer (5pod)e: bie .^kl)auptung ber (^inl)eit ber

b. Saufe, aöeltöeydöidjte. VIII. 31
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abenb(änbtf($en SBelt unb ber unaufhörliche SSiberftreit ber

^Nationalitäten unb *fel6ft ber territorialen ^ilbungen bagegen.

®a§ ^erl)ältni§ fpiegelt fid; in bem bamaligen ©tanbe ber

Literatur: tt)äl)renb bte Sanbe^fprad^en fid) allentl)al6en auf=

ftrebenb ju regen beginnen, perfnüpft bie lateinifdj rebenbe

^irc^e tro|bem nod) bie ©eifter ber Golfer gu einer einzigen

großen ©emeinfd^aft.

2öir gel)en, unt biefe ©ntraidlung gu ©erfolgen, ron

jenem Goncil §u Sijon aus, auf welchem ^^^locen^ IV. bie

Slbfe^ung ^aifer g^riebric^^ II. au^fprad^. ©^ war ber ent=

fc^eibenbe 9)ioment für ben 2lbfd)lu§ be§ 2ßiberftreit§ in ber

alten gorm unb feinen Uebergang in bie neue. 5lug Italien,

wo il)n ber ^aifer leid)t erreid)en fonnte, tnar 3nnocen§ IV.

bie^tnal nii^t naä) granl'reidj geflüdjtet, ba bod^ felbft Subraig

ber ^eilige nid)t al§> unbebingt zugeneigt gelten fonnte,

fonbern na($ Spon, ba§ ^raar gum ^eii^e gel)örte, aber fid^

factifd^ üon ber unmiitelbaren Slutorität be§ ^aifer^ eman=

cipirt J)atte. ®ie großen Diitterorben, Templer unb 3ol)anniter,

ftellten fid^ iljrer ^flid^t gemä^ fel)r galjlreicl) ein, um ben

^apft gegen jeben plö^tic^en Singriff ^u t)ertl)eibigen. ®a§

©oncil war lange nid;t fo gal^lreid^ befud)t wie ha^» 3nno=

cen^' III., mo fi(^ 500 DNetropolitane, ©r^bifi^öfe unb ^ifd)öfe

eingeftellt l)atten unb bei 800 Siebte. 3n Spon fab man

nur etvoa 150 ©r^bifdjöfe unb ^ifdjöfe. ®eutfd)e maren nur

inenige zugegen, Ungarn faft feiner, Don hen ©nglänbern nur

bie allerergebenften, nid)t viele a\i§> Italien; am 5al)lrei duften

waren granjofen unb ©panier; ber Orient fel)lte nid;t gan^.

lieber bie ^^erljanblungen l)aben wir eine, wie e§> fdjeint,

amtlid^c 9cad;rid)t unb bie ©r^äljlung be^^ ^J3iattl)äuö
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"^^^ari^; in ciuic^eu ftreitigeii ^^suuttcii cnucift nd) Die crüc

3iiüer(ä]ftc]er.

J^ricbrid) II. ijatk bie 9iodjte bor meltlidjon (^iciualt

luicbcr in aller if)rer ^üde außereßt; er lunr ftarf c\mu(\, inn

bie 9tömer aufsuforbern, fid; bem ^uiperiimi aiv^iifc^lieBen.

Tie (?)etreuen be^ ^'aiferc- lüaren bie ^)iebellen be^ ^'^.iapftec-

unb inngefeljrt. ^er ^laifer befjauptete ein (]5tt(id)e^^ :)ied)t

feiner $errfd)aft; er Ijaitc ijievin bie übrigen meltlid^en @e-

uialten ^iemlid) anf feiner Seite. Qn bem 6onci( repräfentirtc

fid) bod) nur eben bie (]eift(id;e 3t)ee. T^er .Haifer von

(Sonftantinopet, ^albuin II., ber bie .giilfe ber Inteinifd)en

ji^ir^e ßeßen bie fdjieumtifd^en Öried;en unter ^>atat3ec^ in

5(nfprud) ualjm, mar zugegen, lüeil er nur eben t)on biefer

fein $eil erwartete, mie er i()r feinen Xl)ron im '^^rincip un=

bebingt uerbanfte; infofern ein befonberer ©egner gnebrid)^^

aU^ biefer jn 33ata^e^ frennblid^e ^^e^ieliungen nnterf)ielt.

®er ^apft legte ber ^^erfammlung fünf ^eliberationen

uor, t)on benen bie le^te l)Qnbeln follte: uon ber ^>erfol(]ung

Donfeiten be^ .f^aifer»; bei biefer ljauptfäd)lid) blieb er

fteljen. @r legte bie ^in'oQcn be!§ .Haifer» unb feiner ^l^or=

ganger, bie g^riebrid) gebrodjen Ijabe, mit iljren golbenen

Nullen im Originale üor unb bef)auptete, e!§ fei nid)t unilir,

menn ber 5laifer angebe, er fei nur perfönlid) ber ©egner

eine§ ber frü()eren *^^N(ipfte gemefen, nid;t ber .Uird;e. iSv be--

I)auptete, ^yriebrid; üerfolge bie 5{ird)e fi;ftenmtifd;. ^er ^e=

uüllmäd)tigte hc§> cHaifer^? A-riebrid), ^Ijabbäue uon 3ueffa,

fud^te ba^5 alle^!^ ^u uiiberlegen; er nuuttc aud) uidon (Sin-

brurf auf bie l'tnmefenben. 5lber bor '^^ipft antuunlete auf

alle^o, er mar febr (\ut uorbereitet uiib uöüig in bor 3ad)e.

5(m gmeiten ^ag murbo ber '^^apft uon einem Gifteroienfor a\b^

ol*
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Slpulten, ^if($of uoii (iak^, imterftüjt, her bie Slttgemeinl^ett

ber päpftli($en Slnflage aufre($t erljiett; ber ^aifer ftrebe

I)auptfäd;(id) baiiad^, ba^ bie ©eiftlid^feit gu ber 2Irmut() ber

primitiüen ilird^e 5urücffef)re. SDetn folgte ein fpanifd^er ©r,^=

Infc^of, ber ben Jlaifer ebeufa((§ Befc^ulbigte, bie Äird)e ju

imterbrüden, unb bie ^erftd^erung gab, aße fpanifd^en ^rä=

taten, weläie ^aljtreidjer unb präd^tiger angefommen feien a(^

bei irgenbraeli^em früfieren ß^oncil, würben ben ^apft unter=

ftii^en mit Seben unb ^(ut. @ine ä{)nlid)e @r!(ärung warb

aud) von \)en anbern gegeben, ^^abbäu^ fuc^te anä) biefe ju

loibertegen, bod) fonnte er nur einen 2luffd)ub ber (Senten§

berairfen, roeit ber 5^aifer noi^ in ^erfon fommen !önne. ®ie

^emitligung raurbe von vielen ungern gefeiten.

Snbeffen uerg(i(j^ fid^ ber ^apft mit ben meiften bQl^in,

bafe er wegen einiger ©rünbe, weld^e offenfunbig feien, in

bem 35erfal)ren gegen ben £aifer o^ne ^^er^ug fortfd)reiten

foKe. ©ie ftimmten bei, unb Snnocenj entfd^Io^ fid), bie 5tb=

fe^unggbude vorzubereiten, ^iefelbe entl[)ä(t eine 5Iuf§äl)hing

ber n)ol()lbe!annten ©treitpunfte, wie fie üonfeiten he§> ^apfte^

aufgefaßt waren. ^a§> meiste ©ewic^t !)at vool}l, ha^ ber

iiaifer a(§ ^e^er angefeljen werben muffe; benn er 'i)ahe fid^

an§> ben früheren ©ixommunicationen nid;t^ gemad;t unb' oljue

^üdfid^t barauf ben ©otte^bienft feiern, ba§ ^eilige pro=

faniren (äffen. Wlan muffe alfo über hie ©rcommunication

nod^ einen (Bdjxitt Ijinau^gel^en. §auptfädj(id) wirb i^m

jener g^riebe mit hen ©aracenen §um 3]erbred)en gemad^t;

benn er I;abe nadjgegeben, bafe ber 5Jame 9}b^mmeb au^ge=

rufen werbe; er fte()e in ftetem freunbfd;aftlid^en 33erfet)r mit

bem Sultan oon 9legi)pten; bem 5laifer ^atafee^, bem
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<^rierf;ifrf)en Sc^i^mntifcr, Ijahe er fo^ar feine Tochter ^iir

03e)nal)(in c^ec^eOcn.

'^iUr )ci)m baraiis bie iinberfale i'age, bie ee füv einen

tf)äti(]en nnb nnternef)ntenben ?yürften nnmöc^licf) niad)tc, bcn

>lircf;en(icboten nnbebinqt ^n geljordjen, inbeni er feine bnrd)

bie 'AV^tüerljäftniffe gebotene ^^oliti! anf bie Crtlioborie be-

fd)ränfte. Seu(]nen (äfit firfj nid^t, boB Jriebrid; II. an \>m

ftrenßen (Geboten ber (ateinifd;en ilirdje nic^t feftgeboiten ()at.

2)er innere 0>3rnnb ber geinbfetigfeit mögen feine ^Jtefonnibeen,

bie ficfj ber poHtifd^en 9}iadjt ber ©eiftUc^feit entgegenfet3ten,

gewefen fein, ^aft ba» üornef)nifte 'DJioment fiir bie ^^er=

bammnng bilbeten biefe politifcften 2(nf{agen, au^ hemn \)cx-

t)orgel)t, boB ber H'aifer be» ^^er6re($en^ ber ^tel^erei uer-

bäd)tig gehalten uierben ntüffe; benn and) 'i)a<> Inirgerüdie

died)t üerorbne, bafe'ben ©efe^en gegen bie ile^er and) ade

biejenigen nerfallen feien, tDe(d)e bnrc^ bae (^5erid)t aU^ non

bcni @efe^ ber fatf)Oiif(^en ^ird^e abineid^enb erfnnben uiorben

wären, ©g ranrben a(fo bie fdjon eingefiiljrten ©efe^e, bie

bm ©lanben jnr 33ebtngnng be» (^ennffejc ber Inirgeriidien

diente machten, jnr ©ettnng gebraii^t.

^^obbän^^ faft woiji, \\)a§> beüorftanb, nnb erffärte, menn

e§ gefd)e(je, an ein allgemeine^ Goncilinm appclliren ^n

ntüffen, anf ii)eld)em anc^ bie weltlidien dürften ,sngegen feien,

^er ^'apft antwortete mit 9f?nlje nnb einer 5(rt uon Tennitb,

ba^ gegenwärtige fei ein allgemeine^ ß^oncilinm. 3lnd) bie

weltlichen Jyürften fowie alle '|>rälaten feien eingelaben worben,

nnb wenn fie nid)t gekommen, fo fei bie^^ bie 3d)nlb bee

^aifer» felbft. ®aran fnüpfte er bie CS'rinnernng an feine

frühere 5yrennbfd)aft mit bem ^'aifer, wie febr er ibn geliebt

l)abe n. f. w., alle§ nnter ben el)renooüften 'Jln^^briicfen fiir
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i|n. ^(ö^Hd) aber, al§> man e§> am wenigften erwartete,

ging er bagu über, i^n gu üerbammen. @r fpra(^ feine @nt==

fetiung t)on allen feinen d{eä)Un au^. ®a mag e§> geroefen

fein, \)a% fein X^nn unb SInftreten ein allgemeine^ C^rftannen

unb ©ntfe^en l)ert)orrief. Man la§> l)ierauf bie ©enten^, unb

ber ^apft intonirte ha§> Te deum laudamus. ^ie (Benten^

iDurbe von allen 3lntt)efenben unterfd)rieben. ®er ^apft, ber

@ott nnb ©l)riftum auf ©rben öertritt, erflärt alfo, griebric^

fei von ©ott uerraorfen al» £önig mie ai§> ^aifer, er fei

jeber 2Bürbe, jeber @l)re beraubt. @r entbinbet alle bie,

it)eld)e il)m gefi^moren ^ahen, il)rer ©ibe, unb erflärt fie

fogar be§ 3Inat^em§ fc^ulbig, menn fie il)m fortan gel)ord)en.

Ueber ha^» ficilianifc^e 9^eidi mill er felber rerfügen; im

römifc^en mögen iljm bie einen 9la(^folger fe|en, benen bieSöal)l

eine^ JlaiferS guftelie. ®er eigentliche (Sinn be§ S3erfal)ren§

ift ber, ha^ bie 2lbmei($ung be§ ^aifer§ dou ber römifc^en ^ird;e

il)n unfäljig maä)e, eir berfelben ergebene^ 33ol! gu regieren.

®er ^aifer beljauptete, bie über ifyx au^gefprod^ene ©en=

ten^ fei nid^t^, al§> bie 9kd^e be§ ^apfte^ für bie §inrid)tung

einiger feiner ^erwanbten, n)el($e ©eeraub getrieben Ijatten.

3n einer augfü^rli($en, an bie ©nglänber, bie auf bem ßoncil

ebenfalls gegen bie päpftlid^en Slnmafeungen proteftirt Ijatten,

gerichteten 3uf($rift erinnert griebrid) baran, ba§ er bie <Ba(i)e

aller gürften t)ertl)eibige : mit il)m fange man an, um mit

ben anberen fortgufaliren. @r fül)re il)rer aUer ^ad)e unb

merbe bie §anb beg ^önigg ber Könige für fid; Ijahen. (Btma^

lleberf(^n)ängli(^e§ ^jaben feine ©rlaffe ebenfo, raie bie päpft-

liefen. 3u9^ß^^ mieberliolt er am^ bie ^Ijeorie griebrid;»

beg Df^otlibarte^, l)erübergenommen von Suftinian, ha^ er, ber

.Staifer, über ha^» @efe^ erljaben fei. ß^ fei läc^erlid;, ba§
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man hie Wofet^e — ber ^^apft ()atte ]\d) ja and) auf hivi

Iniroerlidjc dkd)t berufen — auf i()u auiueuDen molle; er felbft

i)abe jene Melierc^efet^e ertaffen.

!I)arauf antiuortet lum ber ^^'apft mit einer 5(bn)ef)r, in

n)e(cf)er er bie (^ileicljftelhuuj Jriebricfjö mit geborenen ^tönit^en

verwirft, meil ber Maifer ßemä(;(t unb dou ibm beftätißt luerbe,

babei aber bod; aud) im aüt^emeincn bie geift[id;e unb bie

melt(id)e C^iemalt für ]id) in iHnfprud} nimmt. (S'r lai^t fid;

babei auf bie 'i>ropl)cten heis alten ^unbeö: (Sbriftu^ fei Mönig

unb i^oijerpriefter — in ber Xljat mar er feinee pon beiben,

fonbern rcurbe burdj iljre 'l>erbinDun(3 unujebradjt! ev i)ahe.

bem l)eilii]en '^^etru» bie S^iQd be^ "jteidjeö im Fimmel unb

auf G'rben anuertraut. §ätte ber '|>apft bie meltlidjen dürften

mit bem .Svaifertljum fd;Ied)t()in ibentificirt, fo möd)te fic^

rndjl bie l^lnumbnung bev Kaifersj luirffam ermiefen ()aben.

iHber inbem ^nnocenj bie Sunune aller 5(utorität in Slnfpruc^

naljm, fd^ieb er bcdj biefe Kategorien fo uiel ale ntöglid;.

Dcur ben dou bem '^^apft jmar nid;t gemäljlten, aber bod^ in=

ftituirten, anerfannten unb überbie^ mit bem ficilianifi^en

^iVidje belel)nten ^aifer griff er auf Seben unb Xob an.

^ie ©egcnfä^e maren allgemeine^ iljre Slnmenbung aber,

burc^ befonbere 3iiftänbe bebingt, gnnädjft nur auf griebrid)

unb feine 3(nl)änger befdjränft. ©egen biefen aber fam

3nnocen§ IV. nun bie nidjt meljr ganj t"ird)lid;e ijaltung,

bie berfelbe angenommen, juftatten. Qu griebrid; 11. treten

bod; fd)on bie ^JlJiotiue bes^ mobernen gürftentbum<o beroor.

(Bv oertrat in feiner '^erbinbung mit hen ^aracenen in ber

Xbat bie üon ber ^feligion unabljtingige Staat^^gemalt. (S'!^

mar il)m uollfonunen CS'rnft mit feinem Tringen auf Ükform,

b. i). auf lh'ad;tentäuf3erung ber M'ird;e. Öegen einen 'Eingriff
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in bem bi^tjerigen (Stile ^ätte er fic^ it)oI)( aud^ je^t no($

behaupten fönnen. 2Bir raiffen: ber bloßen @i*communication

üermod^te er ftd^ gu ettt^ie^eu, fie raar ni(^t me^r Qan^ enU

f($eibenb in biefem Kampfe. §einrid^ IV. war i^r unterlegen,

griebric^ II. Ijatte fie beftanben. ^afe nun aber ein ^apft

ni(^t allein bie 2lbfe^ung ber oberften §äupter au^fprad^,

fonbern ^ugleii^ ha§: in 'oen legten 3öl)rl)nnberten gegen bie

^e^erei gegrünbete S^ftitut in ben £ampf 50g, gab ber Qbee ber

9fte(^tglaubig feit, bie er üertrat, ein unbebingte^ Uebergeioid^t.

3m '^a\)ve 1224 !)atte Jriebrid^ felbft eine 6;onftitution

erlaffen, wel^e bie ^atarener gmn geuertobe t)erbammte,

weil fie mel)r al§> §o(^t)errätl)er feien, unb wenn ein gürft

rerfäumen follte, fein Sanb non ber §ärefie ^u reinigen, biefe^

für rerrairft erflärte unb e§> ber Dccupation ber 9^e(^tgläu=

bigen preisgab, ^er £aifer leugnete je^t, wie wir fa^en, bie

Slntüenbbarfeit biefe§ ©efe^e^ in feiner eigenen (Ba^e; allein

liefe fi^ erwarten, ha^ feine 2tnl)änger biefe 3luffaffung un=

bebingt unb ftanbliaft tl)eilen würben ? ^ätte bie @ntf(Reibung

allein non hen weltlid^en ©eric^ten abgel)angen, bie iliren 3ii=

fammenl)ang ntit bem ^aifer aufredet erl)ielten, fo wäre ber

^apft ber Slugfüljrung feiner (Senten^ t)ielleid)t nic^t fidler gewefen.

Slber Snnoceng forberte nid^t blofe bie ^olljieliung ber £e^er;

gefeje bei ©träfe ber @£communication : überbieg orbnete er

bie 2lufftellung t)on eigenen ^ejertribunalen an, in bereu jebem

aud) §wei gran^i^caner unb §wei Dominicaner fafeen, unb

weld^e 't)a§> dieä)i l)atten, gu entfd^eiben. ^fyun fprad^ er 3u^

gleid^ ein ®rittl)eil ber confi^cirten ©üter §u, wäl)renb "iiie

anhexen gwei Drittel ber ©tabtgemeinbe anl)eimfallen follten.

(B§> liegt am ^age, weld^ eine gräf5li(^e SBaffe für bie ^'ar^

teiungen ber Qext ha§> gab.
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llnb lücitcr: \mt^ fd)oii 3nHOceii5 III. iin J^aüe bcr

5((binon]'er unteruoninicn, bic 3^ee ber 5treu3,^iu^e, luelcfjc 511

beut 3^*^^^' ^^1^ Crrobeniiu] bec> l)ei(itjen i'anbec^ cingeridjtet

luorben luaren, für bie inneren 3^üecfe ber i^eiftlidjen ©eiDalt

5U benagen, — e^ (aß freilid) fogleid) in ben erften 'JJia§-

regeln Urdmiö 11. — ba» fetjte mm Qnnocen^ IV. gegen

griebrid) II. iiK^ äi^erf. ^^or allem (ag il)m baran, i()m

9?eape( ,yi entreißen, burd; beffeu fette (Erträge er in ben

<Bta\\h gefeilt worben fei, fi^ ai^ öerrn aufsuftellen, fo bafe

feine ^ijrannei ber .Hirdje unb ber ^^l>e(t fo unenblid) gefäf)r=

lid^ geiüorben fei. W{,an muffe ba^ Uebel mit ber äiUirjet

auöreigen; bo^^u muffe man nun aud) bie uöt()igeu i1iitte(

auiueuben ; bie Drommete be^ 21>orte§ be§ ^reii^e» uuiffe (auter

erfdrallen. 5(l(en benen, }))M)c ha^^^ üerurt()ei(te öaupt, von

bem ber llug(aube 'in bie ©iieber nieberfteigt , oerfotgeu

()e(fen, fo(( ber 2lb(a6 geTi)ä()rt fein, welcher burc^ bie eou=

ciiien für bie ^reujgüge beiuiüigt ift; aber and) a((e, u)e(d)e

jenem §i(fe ober @uuft eriüeifeu, foi(eu ber ©j-commuuication

t)erfa((eu fein. ^^Ber au il)m feft(;ä(t, fo(( aüe feine ^ed)tc

vertieren, bie 3t(xbte i()re Dhmicipalfrei^eit, bie Marone iijxc

ritterlid;e Ci'Ijre, bie ©eiftlicfien iljre ^^^frünben unb Stürben,

ber ^artnäcfigfeit iljrer Rebellion gemäfe. 'Jtiemaub follte fid;

f(^meid)e(n, ©nabe bei ber ^lirc^e 5U finbeu, uieumnb bie

Jurdjt liegen, bat3 er jeumlfd in ben @e(jorfam griebrid)^^ unb

feiner 9iadjfouuneu luerbe ^urüdfe^ren muffen. 'Jiienml^ werbe

fid) bie Kird;e mit \[)n\ Derföbnen. SDie (Sntfdjeibuug bee

CSoucil^ mirb loie bie (S'utfdjeibung ©otte^ a{§> üom .Oi"nueI

aui^getjeub bejeidjuet. (A5ott üer^üte, bafs ba-^ ^{egimeut bei

i()m bleibe ober jeumlö auf feine Diatternbrut übertragen loerbe!
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@^ t)erftel)t fi(^ nun t)on fetbft, ba^ biefen Slnorbnungen,

voeiä)e nid^t rairfuii^^to^ bleiben fonnten, fid^ eine ©eraalt^

famfeit ber SSert!)eibigung entgegenfe^te, bie )iä) an^ gegen

bie ^ixä)e rid^tete. ®ie ^o!)en ^ifd^öfe würben fd)iinpfüd)en

^obe^ftrafen, bie int]uifttorif(^en 93iönd)e ber gotter unter^

Tüorfen. ©räfelid^ n)ütf)eten befonbers ©gjelin von diomano

in ^Qbna unb beffen trüber 3llberid^. g^ünfunb^tDangig @be(=

knie von 2^rer)ifo würben burd) ben (elfteren aus feinem an=

beren ©runbe, al§> weil fie ©nelfen, b. f). fird)(i($ gefinnt

waren, am ©algen er!)ängt, unb gmar fo niebrig, tia^ fie in

i^ren ^^obe^^udungen i^ren f)erbeigefü(}rten grauen in§ @efid)t

f(fingen. ®ie gange Sombarbei erfüllte fid) mit biefem greuel^

vollen ilrieg. 3n jeber ©tabt bilbete fic^ eine l)errf($enbe

gaction, üor weldjer bie anberen an^^ ben Stellen widmen nnb

jebeg 50cittet anwanbten, um einmal gurüdfe^ren §u fönnen.

9]ur unter bem (5($u^e bewaffneter fonnte bie Sanbarbeit

üoEgogen werben; bie SBölfe nahmen überl)anb.

Sßie fel)r bann ber gortgang ber fe|erifd)en Bewegung

mit bem ^ampf gwifc^en beiben (Gewalten gufammenljängt,

fiel)t man an§> bem ^eifpiel von gloreng, wo t)ielleid)t ein

^rittljeil ber ©inwoljuer ^^atarener ober ^atljarer waren, bie

j. ^. bie ©öttlic^feit ber fir(^li($en Snftitute leugneten. $ie=

gegen bilbete ber ^if($of eine ©efellfd^aft, weld^e bie ©df)u^

bigen angab, fie au^ bem ©d)o6e ber gamilien felbft rife uni)

ein f^wereg @eri(^t über fie üerljängte. ^er i^aifer, ben bie

^olitif enblid^ auf bie ©eite ber unbebingten Dppofition trieb,

nal)m fie in ^(i)ni^, fein ^obeftä ll)ütete fid^ je^t, bie 5lel3er

al§> folc^e 5U verfolgen. 5lber barüber fam e§> gu einem (^k-

fed^te innerhalb ber ©tabt, in weld)em bie 3{bweid;enben, alfo
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bie 5Inf)äii(^er be^ ^oifere, imterla(]cn. Tie ("^iiiclfen 6cfameii

inbofi'cn baburd) bod; nidjt bie Cberijanb, bcr .Haifer f)ie(t bie

ÖljibeKineu nufrcdjt. ^kibe '^^arteien fd;hu]en fid) in ber Stabt,

n)o fte befefti(]te S\!,[äi^c fjotten. Tie unir)er)"a(en OJegcnfäBe

biird)fd) langen fid; allenKjalben mit hen örtlidjen Aeinbfdjaften.

'^'npft unb ^aifer erfd^icnen nur nod) a(e jiüei ^^arteiljänpter.

tiefer 3ng(ei(^ peri"ön(id)en nnb politifc^^rcügiöfen ^ex^

Küftung entfprad) e^, bo^ bie ©reigniffe in '^^arma, uie(d)e

für bie frießerifd)e (5ntfd)eibnng eigentüdj ben 5(nöfd)(ag ge=

i]eben ijabeu, (janptfädjlid) auf einem gamt(ienr)er()ä(tniB bee

'^Napfte^ bernljten. ^rei 3d;meftern 3nnocen§' IV. raaren

bort Derf)eirat()et : bie eine mit 'i^ernarbo hi Crtanbo 9toffo,

einem i)ianne, ber in feiner ^^^erfon mie ein ^ürft erfd)ien

nnb eine ganje Slnjaf)! uon Üieffen l;atte, uon bencn einer

a(e ein milber ^örae Tbe5eid)net rairb; bie graeite mit ©uarino

bi Sant)ita(c, bie fed^^ 8ö^ne jäfitte, beren einer bereite

^^ifd)of üon ^'arnm mcix. Taxan fnüpfte fid) eine weitere

'^^ermanbtfdjaft, 5u ber and) bas @efd)Iec^t bi 2(bamo geijörte,

au§> meldjem ber ©efdjidjtfc^reiber 3a(imbene fieroorging. SÖlit

i()nen roaren bie Gorna5ano, Gorreggio unb anbere eb(e Käufer

uerbunben. dlnx ben @o()n feiner britten, geliebteften (Sdjmefter,

.§ugo ^otiero, nermodjte Qnnocenj nid)t üon ber ^reue gegen

griebrid) ab3U5ieljen. ^ie anberen bilbeten eine fefte päpft^

lic^e 'iV^^^'tei. 5Dian er^^äl)lt, ber .Haifer Ijabe einen ^Diorb=

auf dj lag von \t)xex (Seite nnterbnidt, fie feien bann auio Jfuvdjt

genügen; anbere, er fjabe fie alv Jreunbe beso '^"apfteö an§>

ber ©tabt üerjagt. @r i)at xx>oi)i gefagt: lange genug fei er

3lmboB geioefen, je^t motte er §anuner fein! '^'arma mar

einer feiner üornel)mften '^^affenplä^e, bai? (Sentrum feiner

friegerifdjen 3(uffte(Iung oom .Hirdjcnfiaat bic> an bie 5Upen=
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päffe. @r war bort 1245—46 9}Mfteiv 6i^ jene tjerjagten

33ern)anbten unb En^änger be§ ^apfte§, rerbunbeit mit an--

beren Sluggetriebenen, beu 9J?oment ber 2lbti)efen!)ett ©n^io^,

ber gegen ^re^cia gebogen wax, benu^ten, itm fic^ unter ber

güf)rung bei§ päpftUd^en 9^epoten ©anüitale bei ©elegenl^eit

einer §0($seit§feier fed unb tapfer gu Ferren ber ©tabt §u

ntad^en (16. guni 1247).

2ln bem ^erfui^e, biefen 3]erluft raieber einzubringen,

brad^ fid^ ba§ @(ücf wie bie Wiaä)i be§ ^aifers. ©§ war

nid^t eigentlid^ eine (Btaht, bie gtiebrid^ oor ^arma errid^tete

fonbern genauer ein befeftigte^ Sager, ^um 3wedfe, ben ^ar=

ntefen bie 3i^f»^^ abgufd^neiben. 3n biefer ^ebrängnife —
benn bie Uebergabe wäre i^rer alter Untergang gemefen —
fielen bie .Bürger au^, eben at^ 5^^^^^^*^) 5^^^ ^^ogelbeije in§

©ebirge geritten war, unb naf)men feine .^urg mit allen \i)xm

©(^ä^en : felbft bie ^rone l)atte er bort hei ftd^ gefül)rt. ^a=

burd^ würben nun fd^on bie ©uelfen he§> &ehkt^ ber dto^

magna 9}Jeifter; bei 9JJalefpini erfc6einen fie al§> ©enoffen ber

l)eiligen Jlird;e. ®odf; bel)ielt ber ^aifer an anberen otetlen

nod^ bie Dber!)aitb. Unter anberem !am xfyn feine Partei in

gloreng, 'tia§> fic^ bamals mäi^tig erl)ob, ^u §ilfe. ^ie Sage

war bort, ba§ bie beiben Parteien bocl) l)auptfäd^lid) bie be»

Slbel^ waren, griebrid^ ^atk fidf; @eifeln Don beiben ftetten

laffen, bann aber bie ©^ibeüinen freigegeben, fo ha^ fie bie

Dberljanb befamen. ©ie nal)men bie '3:'l)ürme unb g^ftungen

ber ©uelfen, u. a. ben präd^tigen, mit ©äulen gefdjmüdften

^alaft ber ^ofingl)i. ©inen anberen Xl)urm, fo fagten bie

Mrd^lid;gefinnten, l^ätten fie moßen auf bie ^ird)e ©. ©iooanni

fallen laffen, aber burd^ bie ^nahe ©ottee fei er auf

bem ^la^ sufammengeftürjt. 9iod^ liatten bie ©uelfen einen



Öuelfifc^c oiege. 493

fcften ^Uat3 in Caprajn innc; ber Siai)ex felbft tarn bcn ©f)!-

beflincn c\c(\en biefen 3u()i(fe- ^ie ©uelfen iDurben nad)

ber (E'iinmljme auf bae iu*(iin"ninfte bcfjanbelt. 9iur ber reid)fte

t)on allen, 9iinicri aiie bein ionufe ^iuonbednonte, warb am

lieben ßeidjout, aber er luarb geblenbet iinb ift, be^ Singen-

(idjtee beraubt, a(^ l^iönc^ geftorben.

^a roar ec> nun ein grofie^ Greignifi, baf^ ber ©icg ber

©uelfen in ^arma burc^ bie '3üeber(age ber £aiferlid)en t)or

Bologna uoKenbet warb, ^er päpftlid^e Garbinaüegat f)ie(t

bie Gräfte aller guelfif($en ©täbte jufanmten unb madjte einen

Eingriff auf 9J(obena. 3((§ ßnjio biefer ©tabt 5u()i(fe tarn,

marb er am 26. 50iai 1249 üon ben ^blognefen, bie fid; gu

bem Legaten unb jur ^\xd)c f)ie(tcn, gefd^tagen unb gefangen.

Gn^io blieb bi§ gu feinem ^obe im ©efängnife; and) ^JJobena

fd)(ofe fid; ben ©uelfen an. ^ie ^Jtalefpini fagt, fanfen

feitbem bie '^Inge(egenf)eiten be^- ilaiferö in Xo^cana wie in

ber .^ombarbei. Qu Xoc^ana fonnten je^t \)k ©(jibeüinen

bie 8($löffer ber ©uelfen nid^t me()r erobern. ®ie @ue(fen,

bie fid) in ber Umgegenb aufgefjatten (jatten, famen in bie

Stabt jurürf. tiefer 93ioment ift nun t)on einer uniüerfaten

äi3id;tigfeit baburd; geworben, bajs ehen unter ben unauff;ör=

Mjm «Streitigfeiten be^ 2lbelg ba§ '^ol! fic^ conftituirte.

©troaö äf)n(id;eö mar fc^on in 53o(ogna unb bon mciften

(ombarbifdjen Stäbten ber guelfifdjen ^^sartei gefd;e(jen: am

merfmürbigften ift jebod), ma§> fid^ in gtorenj ereignete.

(^^ mar f)auptfäd^(id) bie burd) hen ^aifer feftgetjaltene

©emalt ber Wbibellinen, wddjc burd) if)re briufenbe 4^errfd;aft

unb itjre 3(uflagen bac^ ^solf beläftigte, gegen bie nmn rebel=

lirte. 5lber mürben bie ©uelfen ec> anbero genmd)t ^aben,

menn fie gefiegt biitten? ^ie ^^uoni Uomini, nidjt gerabe
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blofe bie ^anbraerfer, [teilten ftd^ bewaffnet bei ber Ätrd^e 3an

girenge auf. Sie trollten nt(^t raieber au§einanbergel)en, weil

fic einzeln in x\)xen Käufern ber ©eraatt unterlagen, unb gaben

ft(5 eine ^erfaffung unter ben 3Öaffen. Sie sollten fic^ beni

bi§l)erigen ^prannen, bem ^obeftä, ben noc^ ber ^aifer gefegt

Ijatte, nidjt raieber unterraerfen unb ernannten einen neuen.

Sie ern)äl)lten einen (Eapitan be» 3Solfe§ unb in jebem 3Siertel

— ober t)ie(tnel)r Sed)ftel — ber Stabt ^raei Stn^ianen. ®ann

erft, na(^bem fie alfo fic^ re($tli($ unb militärifd^ gefid^ert

l)atten, gogen ne naäj $au§. ©^ war am 20. Dctober 1250.

Sann ernannten fie ebenfo S]orftel)er ber umliegenben ^orf=

fd^aften mit gal)nen. Unter biefen gal)nen foüten fid^ im

Dlotl)fall bie Kompagnien fammeln unb al^bann bem (Eapitan

^u^iefien, ber 'oa^ §auptbanner führte unb eine (^lode ^ur

Verfügung erll)ielt. ^Die 3^a{)nen ber perfd^iebenen Quartiere

Ijatten t)erfd)iebene Slbgeid^en. ®ie bi^lierige Signorie Ijattc

balb in bem einen, haJo in bem anberen Xl)eile ber Stabt

geljauft; für bie neue Signorie marb ein neuer ^alaft er=

rii^tet. tiefer mürbe an§> hen Steinen gebaut, bie fie t)on ben

^l)ürmen unb ^efeftigungen ber Dlobili nalimen. ^eine foUte

me^r al^ 50 Klafter l)od^ fein, it)äl)renb nmn bereu bamalx>

big 120 erri^tete; fo t)or allen bie Uberti, aber aud^ alle bie

anberen, bie 9iobili überl^aupt. S)enn miemcl)l bie Bewegung

gegen hen ^aifer unb bie ©Ijibellinen geridljtet mar, fo mar

fie hoä) fein SBer! ber conftituirten Partei ber ©uelfen.

^iefe mürben üielmeljr erft nad^ ber §anb unter fel)r be*

ftimmten ^ebingungen aufgenommen, ^arin, ba§ bie faifer^

lid^e Signorie abgefi^afft unb eine neue erridjtet mirb, erfdl)eint

bag republifanifdje K'lement mit aller 9Jiad^t; barin, bafnnan

jugleid) ben grof3en @cfd)led;tern überljaupt miberftebt, bae



e^torenj; Cir^ebung be§ ^opolo. 495

popufare, auf metc^em ber f)iftorif(^e C6{an^ ron ?^ioxe\v^ hcxui)t,

me üor St'iten ber von ^JÜ()en.

Miuipft bod; foc^leid) nn bicfe Greißuiffc bie 3Iu6bi(biing

ber italieni|rf)eu §iftorie in ber :^Qnbe^)prad)e an. S^icorbano

SJialefpini fdjrieb im 9{a()nien einer 2(rt oon Si^eltd^roiüf

DorneljnUid) bie (^iefd)id)te feiner ^eii unb feiner (Btabt ^torens

;

fie ift mitten in biefer ^kireßunß entfprnnöen. 3(nf biefer

©nmblaße erfd^ien bann in ber fotf^enben (^jeneration ^ino

(Eompagni. ^l>i((am Ijat ^^Jiatefpini^ ^arftednnß meift mörtlid^

()eniberßenommen unb biefe Florentiner (^3efd)id)tfd)reibung

nod^ me()r im (Sinne ber Unit)erfa[()iftorie ermeitert, jnm

3ht^en üon (^5e(ef)rten unb Unge(el)rten. 'an 5(nmut(} wett-

eifern aße mit einanber; bie entmidette ^itbunß brängt "Da^

3(benteuer(i(^e in ben ^intergrunb. 3(lle» aüjmet mitten

unter ben täglidjen ©fiirmen neueg 2ehen. Sc^on mar Gima-

(nie geboren; balb barauf erfd;ien ^ante: feine göttlid^e

Gomöbie murmelt burdjaue in ben 3uftänben ber graeiten §ä(fte

bei^ brei^eljuten 3a()rl)unbert§. @^ ift begeic^nenb, 't^a^ in ber

italienifd^en §iftoriograpl)ie, bie hx§> \n§> fieb^eljnte 3af)r=

(junbert bie befte unter allen blieb, ba^^ bürgerliche (Slement

uon ,^au^ an§> überroiegt. Qu ber franjöfifd^en , bie mit

^silleljarbouin fdjon beim vierten ^reu55uge beginnt, maltet

nod^ im i)ier^el)nten 3al)rl)unbert ba^^ ritterlid)e uor, in bem

bo(^ eine gemiffe Einbeulung auf bie fpätere ©attung ber

'Hiemoiren nid)t §u rerfennen ift. Qu ^eutfd)lanb Ijalten fid;

bie ritterlidje 9{eimd)ronif unb bie $rofa ber Stabtfd)reiber

faft bie ^^i>age.

%\\x alle ^^erljältniffc ber Sl'elt mar e«o nun oon ber

gröfjten .^kbeutung, baft Jyriebric^ IL, ber jmar oon einer

^ranlljeit l)eimgefud)t, aber in ber C^)enefung begriffen mar.
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am 13. ^ecember 1250 biird^ einen pföliltd^en Tob (jinge^

riffen tüarb. @r \i>ax im begriff, ben ^rieg tro^ attebein mit

großem ©ifer lieber auf^uneljtnen. Wan raeiß t)on ortentaüfd^en

(Bä)ä^en gu ergci^kn, bie eben, üon gwölf ^ameeten getragen,

bei i^nx angelangt feien, ^üe feine ©rflärungen at^men nod)

entfd;iebene ^ampflnft für bie ^aä)e be^ Meidß, t^ie er in

feinem ^eftamente t)orbe!)ält. @r bebro^te, wie ^^Jiafefpini

fagt, aUe ©nelfen in 2^o§cana ntit bem ^ob, al§> bie ))taä)xid)t

t)on feinem eigenen ^obe anfam. ^m Qaljre 1251 mnfeten

bie ©l^ibetUnen an§> g^oreng weid^en, weil fie nid^t mit bem

^olfe gegen pftoja an^^ie^en mottten, ido ebenfalls noc^

@!)ibettinen Ijerrfd^ten.

^er ^apft oerlie^ Sijon nad^ bem Dfterfeft 1251. ©r

warb in Dberitatien, mie fid^ benfen lä§t, t)on ben gnetfifdjen

Stählen mit g^renben empfangen, bod; mar er nid^t i(jr §err:

fie mad^ten ©elbforbernngen an it)n. '^nä) in Dfiom, wo er

erft 1253 einbog, fanb ber ^apft imr eine feljr fü^te 2(nf=

naf)me. ®er ©enator ^rancaleone madjte i()m 33orwürfe

wegen feiner langen 2(bwefenl)eit ; bie ^iirgerfd;aft mad^te

aud^ l^ier ©elbforbernngen geltenb. Unb nod) weniger war

er 9}leifter ron dhaT(>el, ha^» ber natürlid^e ©o^n griebrid^^

t)on Bianca ßancia, 3DIanfreb, jnnäd^ft oerwattete, wo aber

aud) ber redete @rbe nnb legitime ©ol)n ?^riebrid)», ^önig

^onrab IV., von ®entfd)Ianb anlangte, nm feine dieäjte jn

beljanpten. ^onrab überwanb bie ©egner nnb warb 1253

and^ feiner §anptftabt ^leapef mäd^tig. Snnocenj war

aber entfd^ (offen , i^n mit aßen feinen 93ütteln jn be=

fämpfen. ^a§> oornel)mfte beftanb barin, 'oafi er frembe

J^ürften ^erbeigu^ieljen fni^te. ^arin lag bie ''^^lad)t be^5

^^apftt^nm^, bafe e§> ha§> Gentrnm ber abenb(änbifd;en (I^()riften=
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()eit bilbcte. Snnoccii^ W. bofdjloB fie in iingemö()nlicf)eiu

Sinne gn benu^cn. (St rief ha^^ Qam 2(njou, iinb ba biefee

5ö(3crte, bie '^^^(antacjenetö uon (£MU](anb 311 .öilfe.

Qnnocenj IV. fteljt fo redjt in ber 9Jiitte bes ^'apftKjums.

(^r umr nac^ Jvriebridjö II. Xobe ber Siepräfentont ber Qbenb=

(änbifdjeu (Sl)riften()eit, ein ^^^apft oljne^aifer, mit bem ^nfpruc^

beibcc- 3u fein. 6ein §of mar ber üorne()mfte, qlrtnjenbfte

ber äi>e(t, ben er jcbod; nur mit Waiije in Crbnnng t)a(ten

fonnte. ^son 'Jtepoti^muö ift er faum ßonj frei^nfprei^en.

^ie gran^iöcaner Ijaben feinen Xob einer Strafe Öotte^ 3U=

ßefdjrieben, mei( er bem 3Be(tc(eruö gin^tiger gefinnt mar, a[§>

ber 5lloftergcift(id)feit. äl'enn er jugleic^ bie geiftlic^e unb bie

meltüdje ^Diad;t auÄjnüben fid) vermaß, fo berul)te ha^% eben

baranf, bafs er feine meltlidie ©emalt neben fi($ ()atte unb

§. 33. in hm Ke^erange(egen{)eiten anä) feine bnlben foimte,

bie i()m (jätte ^^iberftanb (eiften fönnen. ^a§ er bie Cber=

t)anb be()ielt, ergab ]iä) au^ feiner großen Stellung an ber

Spi^e ber abenblänbifd)en (Etjriftenljeit unb bem Dioment ber

Befreiung von bem ' ^rud ber faiferli($en ©ematt. (£r beför=

berte bie (^'nmncipation ber Stäbte t)on bem £aifertl)um, aber

er legte if)nen bagegen bas fdjiuerfte fird^lid^e 3od) auf. ^ie

5^e^ergerid)te hc§> breigefinten 3ö()^'()iiii>^^^'^^ f)aben bie Cppo=

fition be§ fed)3e(;nten l)erüorgebrad)t. ^^Jiit bem äuf5erften

3lnfprud) uerbanb Snnocens and; bie ertremften l^iittcl, um

jenen burd)5ufü()ren. 9Jian nmfs fid) nergegenmärtigen , ha^

aud) ba^^ öfttidje 9{eid; itjm geijörte, ba6 er mit ben l^iongolen

in jener 'iserbinbung ftanb, meldjc ben Uebcrtritt bc^-< (itjanso

§um (Sljriftcnttjum nod) möglid; erfdjeiiuMi ließ.

gür ilju mar e^> nun bie nädiftc grof?e politifdje 5lnge=

legenljeit, 9ieapel unb Sicilicn ganj in feine ^anb ju befommen.

t). SRanle, 5rßett9c|d6id}te. VIII. 32
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^efonber^ inerfwürbig ift e§, ba§ er ben DIeapolitanern, beren

er fc^on ror bem Xobe griebridj^ fid^ t)erfi($ert ^atte, unb bie

if)m feitbem befonber§ treu blieben, t)erfi($erte, ha^ fie immer in

unmittelbarem ^efi^ ber römifd^en ^\vä)e bleiben würben.

Sie foßten niemals mieber unter einem £aifer ober ilönig,

auä) unter feinem gürften ober^er^og ftel)en. (Sie follen bie

üollfommene 5i^eil)eit Ijaben, fid^ il)re 9Jkgiftrate §u fe^en,

i^re ©efe^e ^u geben. Tlan fiel)t, er gel)t barauf qu§, aud)

Unteritalien unb ©icilien in (Sommunen aufjulöfen. ^al)er

machte e§> anä) ^onrab fo oiele Mülje, gu§ gu faffen, DZeapel

gu nelimen. ©d^on erl)ob fi(^ inbeffen l)ierüber ber gl)ibetli=

nif(^e 9came allenthalben mieber, ai§> i^onrab 1254 ftarb;

er l)atte ben ©Ijibellinen angefünbigt, er merbe fommen, bie

^Üe^te be§ 9^ei($§ toieber^er^uftellen. ®§ mar bamal§, ha^

3nnocen§ ernftlid^ naä) einem anberen gürften au§fal), um

be^ ficilianifd)en ^önigreii^^ 93ieifter gu merben, unb mit ben

^lantagenet» in ©nglanb, mit §einri(j^ III., anfnüpfte.

Slllein biefer plö^li(^e ^ob ^onrab§, ber erft 26 Qaljr alt

mar, gab nun allen Singen eine anbere äBenbung.

^Oknfreb felbft l)ielt für not^menbig, fic^ bem ^apft an=

5uf($lie6en. ^^inocenj 'i)aiie hen ^riumpl), in DJeapel einju-

§iel)en. ^Illein mie märe ein mirflid^e^ ^^erftänbnife 5mifcl)en

il)m unb 30ianfreb möglid^ gemefen ? Sa^3 ^eä)t ber ^ird^e unb

ba§> @rbre(^t, ha§> 9}ianfreb no(^ für feinen 9leffen ^onrabin

geltenb mad^te, maren unt)erträgli(^. 2Ber aud^ hm anberen

gu Überliften rerfud^t l)aben mag : al§> 9}ianfreb fid^ gefäl)rbet

glaubte, rettete er ftd) burd^ eine fd^neHe glud^t mit geringem

@eleit, !am §u ben 2lnl)ängern feine» §aufe§, griff \)a§> §eer

he§> ^apfte§ an unb fd;lug e§ au§> bem gelbe. ®ac^ gefd;alj

am 2. Secember 1254, am 7. ftarb ber ^^apft. ©^ ift bod;
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iimner )et)r bebeutcnb, baft 'JJianrrebe 9?ettiin(^ iinb feine

^Mad}t iljiu Dor allem uoii jener (lolonie üon :^ucera fani,

an^ Saracenen, bie einen nencn 8u3ng er()ie(ten unb ben (S-in=

bnnfen ber päpftlidjen l)iad)t, in iue(d;er bie (Sljriften lebten,

nngußänßlid; tuaren.

Sllejanber IV., ber 3um 92a(^fo((]er ^nnoceng' IV. crn)äf;(t

Tüurbe (1254—1261) — nic^t ijauj aib:^ bem )))kta\i beö 'i>or=

(]ängcr^5, iDiewoljl er an beffen G5efid)tÄpunften feftljielt
—

nmfUe Dor biefen (Baracenen ans 9ieapel raeid^en nnb erlebte

e^\ bafi 'JJianfreb jnni Jlönig be» ficilianifc^eu 9{eid)eö gefrönt

ronrbe. Gr raürbe iijn anerfannt I;aben, (jätte er fid) feiner

3}iül)ammebaner entänf3ern luoUen. Si>ie ^ätte aber :3}ianfreb

baranf eingetjen fönnen, ol)ne fid; felbft ju gefä()rben? Seine

(£T()ebung in einem ber £irc^e abgeraanbten 6inne ijattc nun

aber bie i]röf3te Diücfnurfung auf bie ^sartei berfelben, bie

Ghielfen. "^inä) bie in glorenj tuieber aufgenommenen (^^ibel=

linen begannen fid) ju regen, ^a ber ^^opoto im ©egenfa^^

5u if)nen gegrünbet morben, fo eiTegten fie ben ^erbad;t, al»

fei if)re 3lbfidjt, biefer ^>erfaffung ein ©übe ju nmdjen. 3ie

midien 1258 an§> ber ©tabt, fanben aber S^ürffjalt an 3iena.

^ag füljrte bann ^u einem ^^erfud; be^ f(orentinifd)en '|'opo(o

gegen ©iena. Slüe ©uelfen ron Bologna, ^iftoja un^i^ fielen

fleinen Drten nmdjten gemeinfd)aftlid;e ^ad)c mit iljuen. 3ie

redjueten barauf, baf3 if)nen ein X^or Don 3iena überliefert

mürbe, mie Jyarinata begti Uberti iljnen liftig Derfprod^en (;atte.

3(ber eben au§ biefem Xtjor brad)en bie ©bibellinen beruor

unh hvadjtm bem erfd)red'ten '>)-Nopolo bei ^Viontaperti im

September 1260 eine fd;mere 'Jiieberlage bei.

hierauf mid)en bie C^uelfen aib}> Jyloren^ ; bie ©(jibeflineu

änberten bie ^Jtegierung, fetzten einen neuen '^^obefta ein unb
32*
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füljrten nun, unterftü|t t)on beutfc^en ^f^eitern, bte if)nen

3Kanfreb gab, ein fel)r ftrenge^ nnb geroaltfonie^ Sf^egiment

ein. ©0 würben bie@uelfen au§> ben Benachbarten «Stäbten aüent=

(jalben rerjagt. ^ei ben ©uelfen waren an^ t)iele populäre @e=

fc^led^ter, u. a. bie 9Jkc(5iar)eIIi. S^ifd^en Pfa, ©iena,

2lre§go unb gloreng fant e§> 1261 ^u einer g{)i6ellinif($en ^er=

einigung gegen ßucca, voo attein bie ©uelfen no(^ beftanben.

©§ war bamaB, bafe t)on bemSanbabel ber ^^orf(JIag gemad^t

würbe, gloreng in ^urgfleden aufgulöfen. ®er güljrer ber

@^ibellinen, eben jener garinata begli Uberti, fe^te fid^ ha^

gegen. ®ie @!)ibeEinen Ratten für ben Slugenblid bie Dber=

{)anb in biefen ftäbtifd^en gormen be§ Seben§. ^rni) in

Dberitalien ftanb e^ ni(^t anber§: wie guüor bie ß^gelini,

fo l^ietten fi($ je^t an<i) beren alle ©egner, nad)bem fie jene

befiegt, gu ben ©!)ibe((inen. ^apft 2l(epnber mufete 9^om

üerlaffen : man woßte bort 9}lanfreb §um (Senator mad^en. Unb

in biefem ^Jiomente trat für bie abenblönbifd^e ß^riftenl)eit,

üor allem boc^ für ha§> ^apftt!)unt felbft, ein großer ^erluft

ein: bag (ateinifc^e J!aifertl)um in ßonftantinopel ging im

3a!)re 1261 an bie @rie($en t)erIoren.

^afe bieg im allgemeinen mit ben Errungen gwifd^en

^aiferti)um unb ^apfttljum 5ufamment)ängt, baran fann fein

3weifel fein. 2Iuf bem ß^oncilium t)on 2x)on war al§> eine

§auptan!Iage gegen g^riebrid^ II. gettenb gemad^t worben, bafe

er e§> ratt)fam gefunben !)atte, mit bem ^aifert^um 9äcäa,

wel(^e§ bie rorne!)mfte 9ieubilbung ber rein gried^ifd^en Sl^elt

war, in ^^erbinbung gu treten, ^er (ateinifdje ^aifer ^albuin

war, wie berüt)rt, ber einzige weltHd^e ?Jürft, ber fid^ bamalio

bei bem ^apfte befanb unb oon iijm fein ^eit erwartete.

)liä)i unmittelbar würbe nun jener Sufö^^^^^'-'i^^J^J^Ö erl;altcn.
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inbem bie Syatniüe bcy ^l^atQ^e^, bae Qau^ i^a^taxi^, 1258

von einem ^Nafaeologen geftür,^t luitrbe. ilianfreb tuar alfo

bi)nafti[d) me()r ein C^jef^ner ber ^a(aeo(ogcn; and) ijaite er

feine Struppen in X()efia(icn bei 'J3iid)Qc( (Soninenu^, qI^ biefer

von ^Ixdjaci ']^aU\coioc\n^^ befänipft unb qefd) lagen lünrbe.

Xro^bem beftanb jroifdjen beni 9ieidje "ölkäa unb beni legten

$ot)enftanfen ein ßcnieinfanieC^ Sntereffe : fie raiberftreoten beibe

ber ^JOiad)tftel(ung ber [ateinifd;en ^^e(t in ber (5inf)eit if)rer

{liernrdjifdjen 'Iserfaffnucj. Ueberbie^ aber tjefdjaf) e^ infolge

ber (£iferfud)t ber beiben großen Seeftäbte @enua unb 5Senebig,

baf3 bie ©riechen fogar eine birecte Unterftü^ung un.ter ben

3(benbldnbern fanben. Um bie^3 ^u nerbüten, fudjten bie '^säpfte

gmifd^en Öenua auf ber einen, '-liifa, '-Isenebig unb ben ^^ro^

ren^alen auf ber anberen Seite, bie in hm itaüenif^en §änbeln

5ufammen()ie(ten, 3U uermittetn, aber üergebtidj.

'Die ©enuefen mm bradjten ein ©efdjtuaber 3ur Untere

ftütjung be§ 'J}iid;aet 'ijjataeotogu^, beffen (^Jefanbte fie em=

pfangen (jatten, in See, ba!§ bie 33enetianer jebod) bcfämpften.

'^n fid) aber mar 9Jti($ae( '^Jalaeologu^ bem (ateinifdjen ^aifer

hei raeitem überlegen, tiefem fonnte bie ^^sacification bev

"'^sapfteic 3l(ej:anber IV. nid)t t)ie( nül3en; nmn bätte ifm unter=

ftü^en foEen. 2lber 53albuin II. mar fo arm, baJ3 er bie an-

geblidje Dornenfronc Gbrifti, eine^^ ber größten $ei[igtbümer,

an^ feinem Sdjat^ uerfaufte unb aue bem 53(ei ber Däd)er

3)iün3en fd;(agen liefe. 2Bie ()ätte er eine l;inreid)enbe Gruppen-

5a()( merben fönnen? ©«o gab nod^ eine unabbängige ikuern-

fd)aft gried)ifd)en Urfprung^, Tbelenmtarier genannt — ^cute,

bie iljren :ii>if(en b^ben — meldte Gonftantinopel mit Mu^b^

mittein uerforgten. Die 5(rmutl) be^5 ^aifer^o von Gonftan

tinopel bemog fie je^jt, fid; auf bie Seite hc^i i^aifer^^ von
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3^icäa ^u f(^Iagen. ^ie @elegen{)eit Qah eine ©rpebition ber

t)enettantf(5en g^^tte nac^ bem fi^warjen 9}leer. 9Bä!)renb

if)rer 2lbn)efen{)eit ergriff ber gelbljerr be§ ^alaeologu^, 3lleriii§

©trategopulog , ben günftigen Tloment, um fid^ burd^ einen

§anbftrei(^ ber ©tabt gu bemäditigen. ©inige ^!)e(ematarier

überfliegen bie 50^auern, öffneten haS» golbene Xi)ox foraie bie

übrigen, fo bofe 2lle£iu§ am 25. 3uli 1261 unge!)inbert bie

©tabt einnel^men fonnte. .^aifer ^albuin unb bie antüefen=

ben Sateiner wagten nic^t einen Slugenblid, fi(5 §u üert^eibi-

gen. (Sie liegen felbft bie 9^ei(^§fIeinobien unb ben ^ataft

im (Sti($, um auf ber in biefem ^Otoment, aber ^u fpät gurücf==

!e!)renben üenetianifi^en glotte D^iettung gu finben.

2lm 13. Sluguft 1261 §og Tlidjael ^a(aeo(ogu§ in ßon==

ftantinopel tüieber ein; ein ^ilb ber f)eiligen 9Jiaria warb t)or

if)m Ijergetragen. ^ie befte Unterftü^ung fanb er an ben

©enuefen, benen er bie 33orftabt ^era einräumte, ^ie 33ene^

tianex bekämpften jene, ©ine Slrt t)on ©eeräuberfrieg entfpann

fi(^ in allen biefen ^J^eeren, meli^er ^ugleid^ §ur weiteren

Sc^mäd^ung ber fränüfd^en ^efi^ungen in ©prien erlieblid;

beitrug. 3m Qalire 1264 erfo($ten enblid^ bie ^Senetianer

einen großen (Sieg §ur (See, burd^ beffen g^olgen 3}Ud^ael ^alaeo=

logu§ bewogen würbe, aui^ il)nen groge Privilegien gu ge=

wäl)ren. Sßir werben ber beiben feentäd^tigen 9^epubli!en unb

ber SBed^felfätte il)re§ ^ampfeg nod^ weiter gebenden, gür

bie ^elt war e§> rielleid^t fein (Sd^abe, bag bie gried^ifd^e

Station nod^ einmal in ben ^efi| ron ß^onftantinopel jurüdf^

fam unb bann l)ier no(^ eine le^te ^lütl)e gried^ifd^er ßultur

entwidfelte; aber für bie lateinif(^e Badge war e§> ein großer

^^erluft.

^apft 2llei*anber IV. erlebte il)n nid^t ; er war furj t)or=
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I;er, am 25. 9Jiai 1261, geftorben. %bex in bem "DJangel an

feinen ^^eranftnltungen, ber bann freilief; uneber bnrd; bie

ita(ienifd;en ^änbet Dcranta^t worben, ift boc^ ha^ ^Moüv ju

fnc^en. 3ein '|>ontificat gehört überfjanpt ,^n ben raenig

glänjenben. (St ()ie(t, une o^l^Ö^/ ^^^ ^^^^ ©rnnbfä^en

3nnocen§' IV. feft; aber bie 'Jiücftüirfnng berfetben erreichte

\i)n anf ha§> empfinb(id)fte. ©r mar ber 9Jiann nid)t unb

fanb bie ilräfte in Qtaüen nid;t, nm i^tanfreb ,su raiüerftef)en.

@r fprad) ben ^ann über 3!}ianfrcb unb aüe gf)ibe[linifd)en

Gommunen ane, aber gleid; barauf lüurbe IKanfreb rairflid^

5um Senator au-Sgerufen (1261), (?r brang noc^ nid;t üoll=

fommen burc^, aber fd^on fc^ien e§, a(^^ mi)n\e er auf bem

©runb feinet 3(n()ange» in 9^om bac^ Haifertf)um felbft in

5(nfprud;. 3((Ie5 liegt bod) in ber §eerfüf)rung ber 6f)riften=

I)eit, an bereu (Spt^e ber ^^apft ftefjt. 3l^ir lüerben foglei^

mä) meitcr au^fiUjren, bafe fie bama(§ faft a(Ient()a(ben an=

gegriffen iinirbe. gür bie religiöfe ©inl)eit giebt e^ ein fe{)r

(ebenbige§ ©efü^L ^er ^apft ift ber 9^epräfentant berfelben,

je^t ber einzige. Taf)er fommt natür(id), bag jebe 2lbuieid;ung

ein (Sapita berbred^en nnirbe. Q§> ift fo unfinnig nid)t, lüie

ey fc^eint, bafe man bie äC^affen ber ^reujsüge gegen bie

^e^er trägt.
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Äarl üon 2(niou.

Tlan t)erftef)t e§> nur bur($ ben 3wfammenl)ang ber

orientalifc^eu mit 'i)en ita(ieinf(^en 2lnge(egent)eiteit , bafe bie

(£arbinä(e na^ langem (Eondave ^nx '^at)l eme§> ^apfte§ ]id)

Dereinigten, raelc^er gar ni($t einmal i!)nen angeprte, ber in

©ritmerung an hen Urf)eber ber ^reu^güge ben 9kmen Urban IV.

annahm. @§ war Qacob ^antaleone, ©ofm eine§ ©(^n^flicfer^

t)on Xxox)e§> in ber ©()ampagne, ber, bnrd^ feine ©tnbien an ber

Uniüerfität ju ^ari§ au^ge^eic^net, ^u fir(^ti(j^en Stürben

emporftieg, ^ifd)of Don Saon mürbe, einmal mo()( ami) in

^reu§en erfd)ienen nnb bann jum ^atriar(5at t)on ^^nifalem

er!)oben morben mar, eine ©teile, in ber er fid) al§ ein magrer

3Sater ber ©laubigen ermiefen Ijaite. @r mar an ben päpft=

li(^en §of gegangen, meil er über einige @d)enfungen unb

^eförberungen 2llejanber§ IV. mißvergnügt mar, eigentlid)

um 2lbl)ilfe ju erlangen. $ier aber — eg mar in 35iterbo —
machte er fo viel ©inbrud, bafe er felbft ^ur ^iara gelangte.

(Sr lebte unb mebte in ben orientalifd^en 33erl)ältniffen,

für bie er übrigen^ nod^ immer bie größten Hoffnungen liegte,

'iia eben bamal^ bie 3l<^^i'^ ^leifter üon (Sijrien mürben unb
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bio cjulubifcfjc ^3Jiad)t brQcf)CH. (£t moimo, mit bem 3u(tau

Doii iHot]i)pttMi lücröe man nod) fertit] luerbeii.

Xa^] nun eben baumle^ (Sonftantinopel an bie (^iriedjen

überßinß, uerboppelte feinen (Sifcr. Gr meinte ec^ tüieber ()er-

bei.^iibringen mit §i(fe ber "^Isenetianer, ber lateinifd^en Dtitter^

fdjaft nnb uor aKem ber Jran^^ofen. 3Iber c^erabe nnn cjefdjaf)

jene C^rncnennu] bee ielamitifd^en ^^^rincipfS in 5(egi)pten nnb

^>orberafien , me(d;e \>m (S[)riften in ber IKitte ^ii)ifd)en ben

$3[d)anen nnb i)tam(nfen fo geftüjrlid; ttjnrbe. ($e mar sn^

ß(eid) bie Gpod^e, in me(d)er bie '-J^ren^en nad) ber fndjeren

^^sacification, anft]eret3t bnrc^ bie üon ben Tentfd)en bet^ange-

nen (Njemattfamfeiten, i()ren grollen 3Uifftanb Don 1261 unter=

imijmen, in me(d)em ber Crben mieber eine DJieberlage im

offenen '^-cihc erlitt, (iin anDere r)Üidnd)t bi(bete bac> (Smpor=

fommen be§ 2(bn 'JlbDallal) in 'I'nni^o, beffen ^lJiad)t anf ben

Trümmern ber 2((mo()aben bk^ nad) Spanien übergriff, mo

if)m eine 3citlang (>)ranaba ge()ord)te. ^33(an fief)t bie un=

ge()enren 3[ser(egen()eiten,.bie fid) am pcipftlidjen §ofe 5nfammen=

brängten; bei meitem bie bebentenbfte aber mar bie, mc(d)e

'^Jcanfreb bereitete, ber bamal» babnrd), bafe er feine Todjter

(Sonftanje mit bem Tt^ronerben oon 5(ragon, ^'eter, üer=

Ijeiratljete , ein roeitreidjenbe^^ 2lnfe()en er()ie(t. ^a fe^Ue nnn

llrban IV. ba^ in^ ^^erf, tt)a§ Qnnoceuj IV. vorbereitet l)attc:

er gemann ben ©rafen oon ber ^>)3roüence, ^ar( non '^(njon,

^rnber SXönu] l^nbmig^^ IX. uon granfreid), für fid).

^rooence, einft mit 5lragon vereinigt, gerietb bei bem

Tobe bev let3ten (^)rafen anv bem aragonefifd)cn 3tannne,

S^kmon ^-lerengnerv IV. , in bie 4^änbe einee fran5Öfifd)en

^^rin5en. Qener batte feine jüngfte'Tod^ter ^H^atrir ^n feiner

C5rbin beftimmt nnb jngleid) ben C^irafen ^Jfaimnnb von 2on=
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loufe gu iljrem @enta!)L Ueber bem ober lag vool)i md) her

^exhaä)t ber a(b{genftf(^en ^e^erei. ©emig, bie (Btähte be§

Sanbe^ brai^en ba§ 2:^eftament unb gogen i{)m ^arl ron Slnjou

t)or, ber gugleic^ bur($ eine 2lrt Kaufvertrag mit bem Kaifer

griebri(^ II. bie ^Infprüd^e be§ dieiä)e§> an ftd^ bradjte unb

nun eine groge dioUe fpielte. @§ waren jene ©ebiete, von

benen einft ber üorne!)mfte 3mpu(§ gu ben Jlreuggügen au§=

gegangen roar. ©ine rei($e, ^umal poetif^e ^ilbung l^atte

fi(^ barauf ebenbort entrairfelt; bie allgemeine geiftige ßr=

regung füf)rte gu ber atbigenfifi^en Ke^erei. Qnbem biefe ge=

maltfam niebergefdalagen marb, fam in bem 2(bel nunmel)r

eine ftreng Ürd^lic^e S^id^tung gum ®urd)bru(^. ®er neue

Sanbe§!)err, Karl von Slnjou, galt ni(^t minber für l)öd^ft

beoot; er mai^te hen Kreujjug feinet ^ruber^ nac^ 3legt)pten

mit. Sii^öiifß fu(^te er bie ©täbte nieber^ulialten. @r mar

von ©l)rgeig erfüttt, unb anä) feine ©emaljtin ^eatri^*, bereu

©(^meftern mit ben Königen üon granfrei(^, ßnglanb unb

®eutf($lanb t)ermcil)lt maren, münf($te, mie biefe, ben 9^ang

einer Königin gu befi^en. Submig IX. mar el^er gegen bie @r=

l)ebung feinet ^ruber^ auf ben ficilifd^en ^l)ron, ba ifyn 'oa§>

©rbrec^t l)eilig mar.

©inige 33erlegen^eiten bereiteten au^erbem bie @inmen=

bungen be§ Kaifer^ ^albuin, ber eben flüdjtig bei ber ßurie

angelangt mar ; aber e§ fd^eint ja flar ^u fein, ba§ ber ^^apft

au(^ für feine orientalif(^en ©ntmürfe fii^ auf eine '^^laä)t

von fo un!ir(^ lieber DIatur, mie bie SOianfrebs mar, nid^t ner-

laffen fonnte. ©ine gang anbere ©tü^e bot il^m @raf Karl

von Slnjou bar, menn fid^ berfelbe jemals 91eapel^ unb <8ici*

lieng mirflid) bemä^tigen fonnte. .Sußf^^^ ^^^ ^^^ 5lbftd[;t,

il;n babei ni($t allein ber Kird^e auf immer ju üerpflid)ten.
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fonbcrn aud) foiift in bie ciu^ften (Bdjranfcii cin3ufd)IicBcn.

(5r foüte einen grollen l'e()nö5inö ,sö()(en unb eine 2In,^Q()(

iWitter gu be§ '!).^apftee ^ienften Ijalten. Crine nene Sc{)n)ierig=

fett entftanb, ha ^axi in biefem 3(n(]enb(icf jum (Senator uon

9?om erwnljlt tiuivbe. 5l6er er (ie6 fiel) (jerbei, biefe 2Biirbe,

uie(d)e itjm eine geraiffe (Selbftänbic^feit beni ^|>apfte (gegenüber

Der(ief), nnr fo lange bet)a(ten ,yi wollen, al§ e^ bem '^^apft

gefalle, ©r ftellte nid^t in 3(brebe, bafe bie C^rünbung einer

iueltlid;en §errfc^aft in dlom bie geiftlid^e untergrabe, tiefer

firi^lidje C^)efic^tc^pnn!t bleibt immer ber Dornebmfte. Xa§>

undjtigfte '33ioment für ba^5 '^'apfttt^nm aber mar, bae ^aifer=

tljum nab ben ^efi^ üon Dkapel auf immer ,ui fdjeiben. Ta

Äarl in biefem *:)3nn!te nad^gab, fo marb eine Uebereinfnnft

getroffen. Sie ift bie bebentenbfte §anblnng Urbane IV.,

ber in biefent ^^Jcomente ftarb (2. Cctober 1264).

'Jiicorbano 'Dtatefpini fdjilbert bie Berufung ^arle uon

3(njou a{§> eine allgemein oon ber guelfifc^en '^'artei geforberte.

Diamentlid; bie anegemanberten (^)uelfen non ^^ioxew^ bringen

nad; iljm barauf. hierauf mirb eine grofec 3iiföiiii"'^i^^i"Ut

gel)alten. ^er ^apft erflärt, er benfe bie Hird^e ane iljrer

(Sflaüerei jn befreien, ^a^:^ tonnte nnr baburdj gefdjeben,

bafe er Siaxi von 3lnjon aiit- t)ornel)mftem §au§ ;;um Kämpen

ber Jlird)e unb König üon «Sicilien unb 3(pulien erbebe. .Uarl

nimmt bac-- an, feine ^Nermanbten ratljen if)m ba^u , alv ju

einem f)od)ljer5igen llnternebmeu. "JJianfreb meint jebod), il)n

leid)t ju befteljen mit $ilfe ber ©Ijibellinen , bie iljm ©elb

üerfpredjen , einec- beutfd)en S^iSi^U''-" inib ber Jvlotte dou

dkaT()ci unb ^ifa. ^er 2ob be-^ ^^^apftev uer^ögert Marie i)(n=

fünft; üiele ^Nrooemjalen folgen ihm. Tie (^inelfen bitten ben

3iad)folger Urban^^ fie bem ©rafen üon 5(niou ^u empfeblen.
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^axl fe|t ft(5 in ^Jtatfetlle §u ©($iffe, obg(ei($ bte flotte be§

©egnerg ftärfer ift. @r legt raiber ©rraarten gtüdfUd^ an bem

2lu§f(u^ ber ^iber an nnb begiebt fid; fofort nad^ diom. §ier

erwartet er feine Sfleiterei, bie ben 2Beg §n Sanbe genommen.

9}lanfreb ruftet f{(^ nnn an ber neapotitantfc^en ^üfte, il)n gn

empfangen. 2Inf feine ^otfd^aft antwortet il)m ^arl, er

wolle nid^tö al§> hen ^rieg; entweber werbe er 9)(anfreb —
er nennt U)n ^ö^nif($ ©ultan — in bie Qölk fenben ober

biefer if)n in ha§> ^arabie^: id^ werbe i^n tobten ober er

mi($ ! fo foll er geäußert ^aben. ©o bie florentinifd^e 2^rabi=

tion, welche bie 3Ser!)ä(tniffe be§ l^eimifd^en ^arteiwefen^ in

hen ^orbergrnnb ftellt nnb gugleid^ von nooelliftifd^en 3^9^"

bur(^fe|t ift.

@§ fommt !)iebei ni6)t allein anf bie ©efc^ii^te he§> Unter^

gangg ber §o^enftanfen an, fonbern anf bie ©rünbnng eine§

nenen äBe(tt)erl)äItniffe§ , ha§> an§> ber ©tettnng ber ^ro=

t)encalen ^n «Spanien, ^früa, Italien nnb ßionftantinopet ent=

fpringt. ^ar( gef)örte gn ber nä(^ften 3]erwanbtf(^aft ber

»erjagten llaifer von ßonftantinopel. @r war bereits^ fo an=

gefel)en in Stauen, bafe il)n bie 9iömer, wie wir fat)en, fetbft

ot)ne SSorwiffen be^ ^apfteg, gnm (Senator mad^ten. ^ie

©neifen — benn fc^on lange war er mit ben italienifd^en

^arteinngen in 3Serbinbnng— fal)en in il)m il)ren natürlid^en

^Sorfed^ter. ®er ^apft felbft forberte ilin gnr Slnnaljme ber

©enatorwürbe anf, aber er fal) gngleid^ ba§ grofee Qnter^ffe

ber ^ird^e, bei biefer @elegenl)eit fid^ für fünftige ^eit be«

Senate §u üerfic^ern. gür bie @infül)rnng ^axl^ in Italien

gu ber großen ^eftimmnng, bie man il)m gab, fon.nte nid)t!o

förberlidjer fein. @§ war bod^ gan§ im Siiföi^^^^^^^^Slong mit

bem gnelfifd^en C^kbanfen, bafe ^arl im §erbft 1264 einen
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pror)eiKa(ifcf;en 9iitter, Öaucelin, jur ^efit3na()inc bes Gapitols

fdjicfte. DJnn barf ca- luoljl ale bie crfte Dicaction gegen bie

Bd)[ad)t von l)tontnperti aiifeljeii, ha]] bie 03ue(feii in ^Koin

Karl als it)r Cberljaupt aufftellten. Xic ^^erlegenljeiteu beö

'^^apfteö fönncn mir feciinbar geiuefen fein. Tafe ber 3enQtor

Karl bie (^iljibcUinou im Kircljenftaat im ;^aiim l)ielt, miiBte

il)m eruninfdjt fein. 3o mareii and) ade Gaftelle in ber

Gampagna in Untcni)ürfigteit gel)alten. 2^er ^'apit felbft

[teilte ein fleineiS §eer in^ gelb. 50ianfreb nmd)tc uergeblid^e

^^erfndje, gegen dtom üor,3nbringen. äiUe bie C^ljibellinen an

5}canfreb, ]o tjatten je^U bie ©nelfen an Karl ron 5lnjon i^r

Cberl)anpt.

^aljin iDar es nnn bod) lüieber gefommen, ba6 an^ bem

ritterlid^en granfreid; raie einft bie t)ornet)mfte Dppofition gegen

bie an ^entfd;lanb 'anfnüpfenbe ^errfc^aft in Italien ein=

brang. ^^on 9tationalität raar Ijier nid;t bie Diebe; benn

50Mnner mie gnebrid; 11. nnb SJianfreb waren ed)U Italiener.

3(lleg Ijängt non ber nnioerfalen Kombination ah, in ber bie

Kirdje nadj bem einnml nnternommenen großen Kampfe fiegen

mnfste ober nntergeljen. ^afe nnn Urban IV. biefe (Som=

biimtion jnftanbe gebracht \)atte, [teilt itjn in bie dldi)e ber

bebentenben ^säp[te. ©regororin^^ beffen 2Berf fon[t anf gnten

Stnbien bernljt, nrtljeilt nnrid;tig, menn er fagt: [eine $0=

litif war ol)ne Tüal)r(jafte Erfolge! iSx combinirte tiie orien=

tali[d)en ^erl)ältni[[e, für meldte Karl, mie ber (S'rfolg ^eigt,

ebenfall^^ beftimmt mar, mit ben occibentali[d;en. ©r [etUe

bnrd), baj3 ein gür[t Don 53ebentnng iid) bereit [inben liet5,

ba^ (5rbred)t bei^^ nod; lebenben 3tan[ery jn mifcad^ten nnb

feinen 9{n[ nadj Ql^^^^''^ mirflid; anjnnebmen. Ihibmigc^ IX.

©frnpel mn[3ten am (S'nbe [djioeigen. Tem oon Urban er-
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werften ©inne entfpra($ e§> nun ganj gut, lüenn naä) feinem

^obe ein ^roDen^ale fetbft, ßtemens IV., ben päpftlic^en

©tu()I beftteg (5. gebruar 1265); ein geübter «Staatsbeamter,

ber eben erft burd^ Urban in ha§> ßarbinalat gefommen roar,

ein energifdjer alter ^err, ganj geeignet, bie Wi}aä)t t)on

granfreic^, aud^ feinen 9^eid^tf)um, in ben Sienft ber päpft^

liefen ^nlitif ^u [teilen.

Sßie im 3a!)re 1066 bie ^lorbfran^ofen , bei benen ba§

^J^ittert!)um am ftärfften enttüidelt mar, fid; gegen ©ng(anb

erf)oben, ebenfalls im ^unbe mit ber £ir($e, fo marfen fid;

benn bie <Siibfran^ofen , no($ befonber^ burd) bie £reu5§ug^-

ibee, ber fidj 3^ran!rei($ gumal unter Submig IX. nod) fet;r

gugänglid^ geigte, begeiftert, ^mei S^^i^^unberte fpäter auf ba^

füb(i(^e 3talien. ®ie prot)encalifd)e 9iitterf(^aft bezeichnete

fi(^ mit bem üreu^e für biefe§ Unternetjmen. @» maren

grö^tentljeil^ ^^itter, beren Ma^t auf ber SlUgemeintieit it)rer

friegerifd)en Begabung beruljte. SÖie einft 2Bi(l)eIm ber @robe=

rer, (;atte aud^ ^arl eine ^artei für fid^. ^oä) ftanb i^m eine

bei weitem größere (£(^mierig!eit gegenüber. SJlanfreb mar

ungleid^ beffer gerüftet, al§> §ara(b. ©egen ba§ Sanb^eer l}atte

er in Dberitalien bie allentt)a(ben mäd^tigen @t)ibellinen für

fid^ ; er !)errf(^te in Xo^cana , er ^atte bie lüften, nament(id)

an^ ben Slu^ftufe ber ^iber, befeftigt. §auptfä(^(id^ ()atte er

eine ftatttid^e J^otte von pifanifd^en unb ficilifd^en ©ateeren auf

feiner (Seite, gür ^ar( üon Slnjou aber mar bie^mat 'oa^» @(üd

nod^ mel)r, al§> einft für 3Bi(t)e[m. \)en Eroberer. ®ie ©türme

trieben il)n nad^ ^orto ^ifano, ba aber erfolgte ju feinem

©lud ein Umfd^tag ber SBinbe; — benn fonft märe er ge=

fangen morben — , fo ba^ er ben §afen raieber Derlaffen

fonnte. 2(1^ er an ber 9Jiünbung ber ^iber mar, ftieg er
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in einen kafy], bev iljn nad) Cftin füljvte. (Jö fam eben nnr

anf jeine ''^^erfon an; bie gne(fifd)en (^5e)d)(ed;ter f)ie(ten i(;n.

3(Ie er am 21. l)uü 1205 in ^Koni war, üoüenbete er bie

gefanunte (Kombination.

^ei ^^Uüani , im fiebenten ^^nd)e, Ijaben mir eine

Sdjilbernng uon iljm. iix mar fhiß, Don ßefnnbem '4.^erftanb,

tapfer nnb ßefürdjtet, Ijodjtjerjit] nnb uon grof3en Intentionen.

6t fe^te aüeio baran, fein Unternebmen bnrd)5nfii()ion: er

Ijielt äßort, fprad) nnr meniß, (adjte nie, (jielt fid) e(;rbar mie

ein ^I)iönd), mar ftreng fatljolifd); er mar cjroB üon ©eftalt,

Don neroigem *)vörper, (jabfüdjtig , aber freigebig gegen feine

^Jiitter. iSx bilbet einen ©egenfa^ gn 3}ianfreb, ber fo eifrig eben

feineömegc- mar nnb fid) 5(nc^fd)meifnngen nic^t übetnaljni.

^ä) fanb in iljm, fagt ein ^ilraber üon l)ianfreb, einen ^ieb-

()aber Ijöl^erer 2l>iffeirfd;aft; 5. ^. fannte er (Snicüb. '^^on

bem reidjen Öeifte feinet ^i^ater^ f)atte er menigfteng einen

Xljeil geerbt. Gr mar ber fd^önfte von alten, ftet» tjeiter, von

Dielen perfön (id) geliebt, mie fein (Gegner gefürd^tet. @r mar

in ben ita(ienifd;en S^^ermidlnngen anfgemadjfen , gemanbt

nnb, fobalb er fid) gnfanimennaljm, tljatfräftig, ein geborenec>

'].Nartei(;anpt. ^er üorneljnifte Unterfd)ieb mirb fein, baf5

jener fid; bem !atI)olifd)en 33egriff nnb ber Hird}e ooli--

fonnnen unterorbnete, biefer barüber Ijinaneftrebte : "I)ianfreb

meltlid)er, ^iarl geiftlidjer; ritterlid) maren fie beibe. SXavl

uon 5(niou fam mit 1000 9ieitern, oljne C^elb, aber bie

gnelfifdje ^^artei fal; fdjon in feiner 9lnfnnft einen i^rinmpf).

iHnf ba^ C^>e()ei{5 bejo '^sapfte^^ üerlief? er ben i^ateran, ben er

5nerft eingenommen. 5htf ben 9Jiün5en, bie er al^o 3enator

fd)(agen lief^, erfdjeint jngleid; bie 'Jlnerfennnng ber römifd)en

Prätentionen : Koma caput imnuli. Crr empfing fog(eid) bie
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^nüeftitiir mit bem apulifd^ -- ficiltfd^en '^tx^t unter geiftlid^en

^ef($räu!ungen. 3(^ou im "^vXx 1265 ert^eilt er ^riüilegien

nad^ 9JeapeL ®od) war bie ^(x^t uo($ fe^r graeifettiaft , ba

e^ i()m in^befonbere an (Selb feljlte unb ©nglanb raiberftrebte.

9Jtanfreb erneute ben SSerfu(^ eine^ ^anbftreic^g gegen 9^om,

ber inbefe bei ber Slufftellung, bie man bort genommen, nic^t

gelingen fonnte. @r mürbe fogleic^ inne, bafe bie Sac^e be§

@egner§ bie ftärfere mar. ^ie neapolitanifd^en Marone üer-

meigerten i()m in ^ene^ent, gegen 'Xitw ^apft i\\ gelbe gu gie=

Ijen. ®af)elbe 9)(oment bemirfte, "^(x^ bie 2llpen nid)t t)er=

fcl)loffen gel)alten mürben unb bie ©uelfen beim ^eran^ug

be§ angiot)inif($en §eere^ in Dberitalien fic^ erl)eben fonnten.

®a§u !am ^erratl). ^er bur^ ^ante unfterbli(^ gemor*

bene ^^errätljer ^uofo gab bie ^äffe be§ Dglio auf. ^ie

8^ül)rer ber @l)ibellinen roi^en in fefte ©täbte, mie nad^ (£re=

mona; bie (Seeftäbte Ijielten fi(^ neutral, -.©as §eer mar

räuberif^ unb gerlum^t, al^ es gegen @nbe 1265 in 9^om

anfam, aber um fo begieriger mar e^ auf ben ^rieg. i!arl

felbft fonnte fid^ !aum bel)aupten, er l)atte faum gu leben.

R^on großer unb faft fx)mbolifd)er ^ebeutung ift e^ nun,

ba§ ber ^sapft ben fremben gürften, bem fein ®rbred)t iw--

ftanb, mä^renb ber rechte ©rbe bod) no^ lebte, in 9iom

feierlid^ frönen liefe, mo bi§ bal)in nur bie £aifer gefrönt

mürben. 2lber thva biefe§ iRaifertljum in ber alten gorm

mollte er nid)t me()r. 9}canfreb \>oX ben ^apft um grieben.

2llle§ l)at feine ^zxX, antmortete ber $apft; fd)on ift ber §elb in

Söaffen perfönlic^ erfdjienen; bie Sljt ift an bie SSurjel gelegt!

3u Einfang 1266 fe^te fid) ba§ §eer in ^^emegung, nad^^

bem eg bie 3lbfolution feierlid^ empfangen Ijatte; Garbinäle

geleiteten e§. ©in fdl)limme^ 3^^'$^'^^ i^^^ ^-'/ ^^^ ^^'^^^* »^^'^'
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früljcren ^lNorfcd)tev bor (^iljibeüiiion jit't ,^ii Siaxi übonjiiu]

uiib in boffcii £^ccre fel)r unrffaiu umr. Ter X'^\] am

(^)arit](iaiio bei (Sevcraiio iDorb, une banialc^ bie aH^c-

ineino 'JJicimnu] mar, burd) bic 3d)ii(b bec^ (^^rafeii von

(ittferta uorlai]cn, iinb ,^iDar miö einem anbereu C>3runbe,

ber jebod) anrf; fe()r be,^eid)nenb ift : ber Öraf i)abe )id) räd;en

luollcn, lueil ^JJianfreb feiner ^-ran Wen)a(t anßetljan. ^3Jian^

freb tnanbte fid) nadj (Sapua, bann nad; ^eneuent: [)ier

uio((te er fid) Dertfjeibigcn. 9(ber nid;t niebr ein fc^ioadier Gar=

binaüe^at luie früljer, fonbern einer ber c^eübteften Hriegemänner

ber ^r^elt ftanb ibni entgegen, nnb i()n umgab ber 'Iserrat^.

(S'^^ fd)eint, a(.^ ob bie ^kforgnife vor Xreulofigfeit uub

uieUeid)t ber dlatl) feiner 5(ftro(ogen i^u üermodjte, hen 5lampf

,^u unteruef)meu, elje güe feine Streitfräfte beifanuuen waren,

'^^efonber^^ bie Öueifcn imn Jvloren3 erfd^ienen brüben präd)tig

unb fnrd)tbar.
'

'^ihi finb bie @()ibelIinenV fragte 5!}ianfreb.

(S'r mar eben in feiner 3iüeife(()aften Stellung nid)t fäf)ig,

)\c um fid; 5u fdjaren. Sie (jatten feine §ilfe angenommen:

iljm felbft (eifteten fie, nur wm 5(ugenb(icf geleitet, feine.

Tie üorne()mfte ©tärfe 9Jianfrebi^ beftaub in hen Sara=

cenen, bie an 10 000 9Jiauu ftarf luaren. Tie^ aber ent=

frembete i()m bie @emüt{)er. Dieapet fagte it)m, ee molle feine

Saraceneu. ^Mefe uerliefeeu iljn nodj uor ber 3dj(ad;t, bie

am 26. gebruar 1266 bei ^kneuent gefdjfagen marb.

Tie 8araceneu griffen an, iindjeu aber uor ber befferen

rlJüftung ber ©egner. 5lud) bie '^i'affen ber Tcutfd)en, bereu

bod) nidjt me()r aU 1000 luaren, eruncfen fid; fd;led)ter al>

bie franjöfifdjen. 3Ü^o bie ©d)(ad;torbnung fdjmanfte, ffoben

bie Staliener. 93iaufreb lief an^^, er mode (ieber fterben, aU>

(eben Deruidjtet uub im Ciril! Diit einem getreuen römi-
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f($en diitiex ftürgt er fid^ in§ ©etümmet uiib fommt uin.

^DJad^ her ©(^lad^t fu(^te man na($ i^nt imb fanb tf)n

ua(ft unter ben lobten, wie §aralb bei §afting§. ^arl üon

2(njou Derfii^erte fi($, bafe er e§ fei, unb (ieg i{)n beftatten.

©in Hrc^li($e§ ^egräbnife fonnte 9}Zanfreb nid^t er{)a(ten-

©ein Körper warb neben einer alten baufälligen £ird;e in

eine @rube gefenft. Qeber warf einen (Stein barauf, wie c§

bei foli^en, bie mä)t auf ben ilird}l)of fommen, nod^ !)ente in

granfreii^ ber gall ift. 2lber ber ©rgbifc^of üon ßofenja liefe

bie Seilte l)erau§l)eben, an bie Ufer be§ ©arigliano fij^leppen

unb ben Elementen preisgeben. ®em ^apfte mclbete ^arl,

er l^abe bie (Bä)laä)t gewonnen unb ha§> dieiä) in feine 3]a=

fallenpfli($t gegen bie £ircl)e gurüdgefül)rt , gum grieben ber

^ird^e unb §ur 9Bol)lfal)rt he§> £önigreid^§. ^er ^^papft fal)

bie ^aä)^ t)om allgemeinften @efi(^tSpun!te an : Untreue finfe,

^reue erl)ebe fic^. @r erinnerte £arl t)on Slnjou, wie riel

9Jlül)e er fi($ fantmt einigen feiner ä^orgänger gegeben f)ahe,

il)n gu gewinnen; nun fei e§ enblid) gelungen. 2luf feinem

©(^lad^trofe von ^eneücnt ritt £arl t)on ^Injou in 9?eapel

ein; l)inter il)nt bie prot)engalifd§e D^itterfdjaft , wie einft

mit bem ^lute ber Sllbigenfer, fo jet^t mit bem ber Bavacmen

unb ber politifd^en 9iebellen wiber bie ^ierard^ie bebedt.

(Bin !)errli^e§ ©enfmal Ijai ®ante 9Jtanfreb gewibmet,

jjenfeit biefer engen !ird)lid)en ^enbenjen: henn bie göttliche

©nabe breitet il;re 2lrme weit auS unb nimmt alles auf, waS

fid) il)r §uwenbet!

3m Snnern beS 9ieid)eS würbe bie ftrenge ginansorbnuiuj,

weld;e g^^iebrid^ IL eingefüljrt l)atte, beljauptet; hmn cljue

bieS l)ätte eS üotlenbS fein 9JUttel gegeben, bie Slrmee ju hc=

friebigen. Saba 9Jialafpina nennt befonberS einen diedy-
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iiiing^^beninteii Wc3o[in uoii l)iarra, it)e(cf)er bie Steuerregifter

beut neuen iloiiige überlieferte. Unb ,iU biefeni Xriicf raurbeii

bie fran3öfi)'d;en ^eiibalred)te, bie ber uer(ef)iiten Örunb()erren,

eingefü()rt, Don benen jeber in feinem ^e5irfe ein unbebingtce

^ol)eit!§red)t, fo ha^ fic fidj fogar 2(u^ßanß5= unb (Singange^

jötle 5af)(en (ief3en, in 3(nfvruc^ naijm. ^)j\e lueit nun reidjte

bie 2(nfieb(ung fran^öfifi^er Marone? ^arin luar eir unt]c=

(;eurer llnterfdjieb gegen bie cng(if(^e Eroberung, baf5 in

D^eapel ber llebertritt ober ber 3SerrQtI; einen fo groftcn

3(nt{)ei( ge()abt ijaüe. 33on einer üoüftänbigen Umionnbhuu]

ber ab (igen 33cfi^üerl)ä(tniffe fonnte für^ erfte feine 9febe

fein. Slber ber (5)raf oon 3{njon fnl)rte bie gönnen ber fran=

5Öfifd;en 5Ibminiftration unb fo bie gorm ber bortigen §of=

f;a(tung (jerüber. @r luoUte au^ Dieapel ein neueö ^aric^

matten. (5rft bur($ ilju lourbe dleaijiei bie §Quptftabt beiber

Hönigreidje. ©r baute ein neue^ ©d;(oJ3 unb reorganifirte

bie llnioerfität.

äi^enn nun bie@uelfen, nantentUc^ bie f(orentinifd^en, fo

uiel 5ur 53erufung unb guni ©iege Raxi§> ron 3Xniou beige=

tragen Ijatten, fo mußte ifjnen and; ber ä>ortf)ei( baoon jugute

fommen. Ser Umfd;(ag in gtoren^ felbft wirb baburd; merf^

raürbig, ba{3 er bie ^iepublif al§> fold^e oerftärfte, 1003U jebocl)

ber 2lnfang toieberum burd; innere ^eioegungen gemad;tiuorbcn

lüar. 9iad) DUcorbano ^Dialefpini neigte fid; ba§ ^Hilt" 5U bcn

©uelfen, loeit e^\ jeber pcrfönlidj, oon ben ©bibellinen inelen

©djaben erlitten (jatte. ^er güljrer ber (^t)ibeliinen , bcr

bieljer 3U ^Dianfreb geljalten, ©raf ©uibo 9iooello, fe^te bar-

auf 1266 fur3 nad; ber ^d)\ad)t von ^eneoent 3iuei neue

^'obefta^, au§> bcr Wcfellfd)aft ber g^rati ©obenti, ioeld)c

fid) kmütjten, bcn '^'artcigeift 3U ocrröfd)en. Qi- mürben
33*
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U;nen fec^^unbbreifeig huomini buoni mercatanti gurfeite

(jegeben, von beiben ^arteten, and) einige @ro§e, gegen bie

fein 5(rgn)oljn norlag, unb biefe organifirten nun lieber in

g(eid)em ©inne bie befferen ©intüo^ner, ben fpäter foge*

nannten ^opolo groffo, im dJegenfo^ ^unt ^opoto minuto.

(5^ waren 9^e(^t§gele^rte unb Slergte, ©pecereipnbfer, 2Be($sIer,

Seiben = nnh 3i>otttüaaren!)änb(er, Jlürf($ner, Sic^tgieljer u. f. f.

3ebe Siii^ft befam i^xen Gonfut unb if)re ^a^m mit ber

'^f(i($t, in bringenben gälten gu hen SSaffen gu eilen, ^a

fi(^ biefe jeboi^ aud^ bem auf foId)e SBeife gemäßigten g()i6e(=

linifd^en ^arteiregimente wiberfet^ten unb gur @r!)altung

ber Gruppen ni<^t§> beitragen moEten, fo follten fie mieber

gerfprengt werben. Slttein ber tro^igen Gattung be§ 33o(!e§

gegenüber verlor ber gtiibellinifd^e 2tbe( 'i^en Mntf). Cf)ne

eigentlichen ^ampf n)i$en fie unter ber gü!)rung be^ ©rafen

©uibo au^ ber ©tabt unb futjten bann vergebend gurüdgu^

feieren. 3m ©egenfafe ju i[)nen vereinigte fid; barauf ber

^opolo unb fe^te neue ^obeftäg, bie an^ Drvieto famen.

^ann mürbe griebe gemadjt. 3)kn fuc^te firf; hnxä) ^er-

mä()(ungen inner!)a(b ber t)orne!)mften Käufer ^u uerfö!)nen.

Man fie!)t atfo, ba§ e§> gunäd^ft nidjt fomo!)I einen

Söed^fel ber f)errfd^enben ^^artei galt, al§> mdme\)x eine gmar

gegen bie §errf(^aft ber @t)ibeHinen, bo(j an^ gugleid) gut

allgemeinen 9iu()eftiftung angelegte (Eonftituirung be§ ^^o(=

fe§. Si^fj^^Ö^ '^^^ attgemeinen Uebergemidjt^ , ba^ burd) ben

Sieg ^arl§ t)on Stnjou bewirft morben mar, gerietf) nun

aber bo(^ ba§ Dtegiment mieber in bie $änbe ber @ue(fen.

Softem 1267 mieten bie @f)ibe[linen abermals au§ ber Stabt.

^ie ©runblage ber populären ^erfaffung blieb jebod) be=

ftcljen. ®er ^Nopolo gewann eine au!?gebilbete republifanifd;c
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Userfatiunt], bie ]id) auf jene ^m^tc grünbete. Gin Xljeil ber

cin(}e5ügenen Center c]e(anc]te an bie parte Ouelfk, ein an--

berer an bie Stabt, fo bajl beibe bod; nod) immer Devfc^ieben

maren. Tod) warb babnrdj deroirft, baf^ ber ^>opo(o c\xaiio

n\d)t lüicbcr auf bie ©eite ber Wf)i6e((inen trat. 3o ir>aren

anc^ bie übricjen to^canif(^en Stäbte guelfifd), aus^tjenommcn

(Bkna nnb ^ifa. .^önig Siaxi tarn 12G7 felbft nad) Jlorenj.

^ef)r bebeutenbe dlcd)k würben itjm faft gegen feinen Senden

eingeräumt. (Bx unirbe auf eine dkilje t)on 3;o()ren jum ^^^obefta

inib §errn ber (Stabt ernannt. (St fütjrte ben ilrieg gegen

^ifa unb ©iena, aber o^ne entfc^eibenben Grfolg. dlad) einiger

Seit erljoben fid; bie Sii^U'te bec^ ^^^opolo graffo gegen \i)n

unb bie uon iljm eingefel^te 9Jegierung unb natjmcn nun bac>

9iegiment in bie eigene §anb. 6ic imnnten fid^ ^Nrioren unb

conftituirten it)re Signorie. 2Bie man \id) ber faiferlid^en

^^obeftaö entfd^tug, fo mürben nun and^ bie angioüinifd;en

3tatt(;a(ter befeitigt.

i!ommen mir aber jurüd auf bie ©reigniffe ber Qaljrc

1267 unb 1268, in benen nod; aüec^ f(^manfte. Tie G)(jibe(=

ünen Don ^o^cana unb ber Sombarbei unb bie ^^efiegten

t)on 3?eape( ridjteten \l)x ^lugenmer! mieber auf Teutfdjlanb.

Tort lebte ber ©nfel griebrid)^ II., ^onrabin, mie iftn bie

3ta(iener imnnten, geboren 1252, bamalv alfo faum bem

^{nabenatter entmadjfen, unter ber Cb()ut feinet Ctjeiub^ von

ber 93cutterfeite, ^erjog ^ubmig^3 üon ^^aiern. 5(n biefen „jun=

gen, nod) unbefieberten 3lb(er" menbeten fid^ and) bie neavo=

(itanifd)en 3hi)ogemanberten. Unter feinem ^Kamen uertbeilten

fie Tiptome, in benen er aU König üon 3icilien feine nafje

^ifunft anüinbigte. Ter Sicilianer 5lonrab Gapece begab

fid) felbft nad) ^Mfa, mo alte ©t)ibellinen fid) fammeften, un^
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üerfprac^ il)neu bie §ilfe ber beutf(Jeii gürften. ^ie Ba^e

gewann aber no^ '»inen weiteren ^origont.

3nr ftaufifi^en ^ßerraanbtfd^aft ge!)örte ba!§ §au§ ß^aftilien:

^önig 3l(fon§ X. war ein (So^n ber ^eatrij, einer ^o^ter

'^I}ilipp§ von (Schwaben; tüir werben no^ barauf §nrücf=

fonamen, wie \iä) Ijkxan bie ^olle fnüpfte, bie fein 9lame in

bem bentfd^en S^^ronftreit jener ^age gefpielt I)at. 3eine

::Brüber aber, bie Infanten §einri(^ unb griebrid^, fu(^ten xt)X

OJUid in ben fübenropäif(^en §änbeln. (Sie erfc^ienen am

gofe %hu Slbbattal)^, jene^ Tlad)tljahcx§> in ^uni§, beffen

Ginfln^ fi(^, wie berü!)rt, bi§ naä) (Bi()anmx erftredte unb ber

eine ©olbate^ca, gemifd)t an§> Saracenen unb (El)riften, unter-

(jielt, ä!)nli(^ ber, bie fi(^ um griebrid) II. unb ^anfreb

jammelte. ^Jlad) ber (B^ladjt t)on ^eneüent ging ^on

ßnrique von Xnnx§> nad^ Italien l)inüber, um ^iä) bei ^ar(

non ^Injou unb ßlemenö IV. um bie Jlrone von ©arbinien

3U bewerben, bie ^ugleid^ von htn 3tragonefen in 2(nfpruc^

genommen würbe. @r erhielt einen abfd;(ägigen ^efi^eib;

bagegen gelang e§ i^m, nad^ einer entftanbenen ^rrung in

^3iom 't)a§> 2lmt be§ (Senator^ §u erlangen, we(d;e^ £arl von

Slnjou auf ben Sßunfd^ be§ ^apfte^ niebergelegt ^atte. @r=

bittert wie er war auf ^apft unb ^önig, wanbte and) er fid^

nun al§> ^erwanbter an ^onrabin. d^oä) aber weilte ber an=

bere S^fant, ®on g^abrique, in ^uni^ : ^u bem begab fid; at^balb

jener 5lonrab (^^apece. ©ie brad^ten bort 400 Slnljänger 5u^

fammen, ^ugleid^ eine ^n^a^l ©aracenen, etwa 1600 ^ferbe.

2lber biefe reid^ten l)in, um ©icitien, weld;e§ oon Raxi von

Slnjoug erften @inrid)tungen aufgeregt war, 3u gewinnen,

^^er frangöfifd^e ©ouoerneur fe^te fi^ in Bewegung, um bie

^anbe ju jerfprengen. Hber bie Sicilianer, bie ilju ba5U an-
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(gefeuert (jottcn, uovdcfioii i(jii, iinb alle ßvojlen 3täbte er=

faniitcn bcii Carbon bcv i"d)uni[nfd)en $nufe^5 an. ^ii'ärc er

nur bort .iiujCßcii (]ouicien!

%uä) fo jcbodj war er iiidjt i]an,^ in bcni Jalle uerjoßter

Jvürftcn. Gx ijatic eine ßrofje ^^artei, bie ]\d) für i()n alimi

ijaiben regte, ^ie Jrage fonnte bod; nod^ einmal fein, wer

ber maljre .^kfi^er be^ $Hcid;ec^ von Unteritalien fei, ob ber

rechte iivhc ober ber bnrc^ ben Sprnd) bes ^'apfte^ ßefefete

gürft. !^er n)iberratl)enben 9)hitter 5um Sdjuiers niad)te ]iä)

Äionrabin 1267 anf t^en äßeq. ^ie ©tjibellinen empfingen

i{)n in 3>erona mit g^tenben, aber fie unterftü^ten iijn menig,

Ter gröfete X(;ei( ber Tentfc^en üerüefe il)n raieber. i^iit

nnr 3000 53tann nmd^te er fid) auf ben 2Beg nad; Siciüen.

äöie I;ätte er aber nod) juriicfgeljen foüen, ba §einridj üon

Gaftiüen in ^iom b-ie I)of)enftanfifd^e '^aljm weljen tiefe, bie

8aracenen in -lieapet fic^ empörten, ganj Siciüen gegen £ar(

uon 5(njon in ©äljrnng fam? 2lm 25. Quni 1268 erfodjten

bie @()ibeüinen in ^o^cana, mo ^sifa Iebl;aft für ilonrabin

"liartei genommen Ijatte, einen Sieg für i(jn bei ^onte a ^küe

am 3(rno. ^onrabin üerfprac^ ben Sanefen Griafe aüer 2lb-

gaben, mofern er, monad; er tradjte, ^aifer werbe. 5(nf ba^5

frennb(i(^fte marb e^r uon bem (Senator in diom empfangen,

nnb ba überbieg bie franjöfifd^e gtotte von ber pifanifd;en

gefd) tagen mar, trng er fein ^ebenfen, fid) am 8. 5tnguft 1268

nad; Dieapet anf ben Söeg jn nmdjen.

''I'apft Giemen-^ begrüfUe ibn aU% ben Sprofj ber aitm

3d;tange, anö beren giftigem Samen tjeruorgegangen. 3el)r

bemerfen^mertt) ift bie (STCommunication, bie er über ihn au^h

fprid;t, morin er alle )Üebrot)ungen nnb Grmaljiinngen auf=

fütjrt, bie er gegen ibn i)orgebrad;t. 5ll(ein Konrabin ijahc
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fein üi)x üerftopft wie eine taube 9]atter. CSt erflärte iljn

aller feiner augeftammien ^^ec^te, g. ^. auf ha§> dteiä)

Qerufalem, für üerluftig unb fprad^ bie ©jcommuuication

über ifyx au§, auf ba^ er gunic^te werbe, raie l)erabrinnenbe»

SBaffer, rcie auffteigenber 9iau(^! @r fprid^t ha§> unterbiet

über alle ©täbte au§, raeld^e il)n ober feine Begleiter auf=^

nel)men würben. Q§> ift nun faft gum ©rftaunen, ba§ £onrabin

hoä) nod^ fo Diel 2lnl)ang fanb. 2tn ben bergen üon ^a=

gliaco^jo ^atk fid^ £arl üon Slnjou aufgeftellt. ©r wollte r)or

allem bie 33erbinbung ^onrabin^ mit ben ©aracenen üerl&üten.

©§ !am bort am 23. Sluguft 1268 p einer ©c^lad^t, wie

jene Dtto§ II. gewefen war. ®ie Gruppen £onrabin!§

fd^Iugen ft(^ tapfer unb fiegten, aber al§> bie ^eutfd^en ft($

auflöften, um ^eute gu ma($en, würben fie üon einent

§interl)alte an§> oon \)en ^rooencalen angefallen unb röllig

üernid^tet. ^onrabin wollte oon 5lftura nad) ©icilien flüchten,

wo il)m greunbe lebten, warb aber erfannt, eingeljolt unb

auggeliefert. (So gerietl) er in bie @efangenf(^aft feine§

ärgften geinbe^, auf ber glud^t, 2lu§ biefen Rauben war

fein ©ntfommen.

^Jian mad^te e» il)m gum tobe^würbigen SSerbred)en, bafe

er ^löfter ange^ünbet l)abe. ©in großer @eri(^t6l)of warb

berufen. Stöbert von ^ari flagte ^onrabin an, ha^ er

£ir(^en gerftört, ha^ er wiberrec^tlid; ben ^itel £önig ange-

nommen unb gegen hen red^tmäfeigen £önig 5trieg unter-

nommen Ijabe. @uibo t)on ©ujara erwiberte, ^onrabin fei

fein (Sd)ulbiger, er fei ein Kriegsgefangener, ^iele ber

fran5öfif(^en Marone waren bafür, bafs ntan ifyx am :2eben

erhalten ober fogar mit il)m in griebeui^üerljanblungen ein-

treten muffe. ®ie Qtaliener l)ie(ten fi(^ ftill. Cb er ein
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:)iebeü flogen bic ivirdjc fei ober ein .Uöiiiij, war bie ^^^age.

Hin proi)en(;n(i|cf)er ^ux\]i fprad) bae Xobeeurtf^eif aut\

Tiefem gefeKte ficf) ber 5lönig 311. Slin 29. Cc tober 1268

tuarb bie ^inridjtinuj uod^oßcn. Ronrabiu ftarb mit bem

^erjeii eine» 5Unbe^ : feilt (e^ter 5(ueruf galt bem 3^'""^^!^

feiner 9}hitter.

^Jtaii betjanptet, ^tpapft 6(emenc^ i)ahe in feiner 'äuv

regnng 5n l^lsiterbo ben (Sieg bei Xagliacoj^o nmnittelbar in

einer IHrt Don ^^ifion empfnnben. Gr tljeitte bie Ueberjengung

ilarlij, ber \i)\n fd)rieb, e;^ fdjeine, ba§ ber 2I(Imäd)tige nnn

ber §eimfndjnng ber ilird^e ein 3^^'^ gefegt ; nad) allen 3eiten

l)in orbnete er i'obgefänge an. Cb er bie §inrid^tnng felbft

gebilligt, barnber miberfpred^en fid; bie lUnsfagen ber (Si)ro=

lüften, ^aö (Sd)idfal ^^onrabin» bilbet eine @efd)i(^te, beren er=

greifenben 3nf)alt man' überall ex^a{)lte. 33efonberö merfroiirbig

ift bie iUage be§ XronbabonrS ^krtljolomäns S^xo,^ üon ^^enebig.

^6) uninbere mid), ruft er au^, wie i^ bie ^raft nod^ f^ahc,

bie^ Ungliicf ^u fdjilbern; benn red)t märe e^\ bafe nüd; ber

(*9ebanfe baran lautlos töbtete, mid; nnb jeben, ber bie

^Tngenb nod; ftü^t. äl^ie fönnen Tentfdje nnr (eben, menn

fie bie CSTinnerung an biefen ^^erlnft im Serben tragen?

Tenn fie i)ahen ü)x ^efte^ verloren nnb nnr an Sdjnmd^ ge=

luonnen. '2i>enn fie nid;t fogleid) diadje neljmen, bldbm fie

ftet^ mit Si^anbe bebedt: fo (jart Derfn()r ^larl!

J^ar( §og gnnäi^ft nad^ diom, um bie i()m mieber über^

tragene äi^ürbe eineio Senator^ anjnneljmen. 3obann aber

benutze er ben über bie (Empörung erfodjtenen 3ieg 5ur tk-

feftigung feiner ^errfd^aft. Ungefäbr mie in CS-nglanb, fo

folgte nnn ami) in 'Jieapel auf ben ^l^erfnd) ber ^iebeüion

eine neue i^anbuertljeilung. (S'ine grof5e IKaffe non (35üteni
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ber ^errät!)er würbe confi^cirt. 2[i>ir feljen bie t)ornef)iiiften

fran5öf{f($en gamilien, felbft t)ou fürftrid^em Urfprung, fid)

in bem ^önigreii^ anftebeln : bie ©ourtenat), 9}lontfort, ^aiibe=

ntont; bie ^eaumont empfingen Gaferta. ^od^ blieben and^

üiete ©ingeborne, bie fi(^ getreu gel)a(ten liatten: bie (Sanfe=

oerini, 9iuffi; anbere famen au§ anberen Stäbten Stauend:

bie ß^enci an§> diom, bie 2a Xoxxe au§ 3Jtai(anb. @^ war

tt)ie eine neue ^efi^na!)me ber fiegreid^ gebliebenen Dritter-

fc^aft, raie ein innerer J^rieg unter ber Slutorität be^ Btaaie§>

unb ber ^iri^e.

®a§ merfwürbigfte begab fid^ in ©icilien, wo 2öi(l)elm

('©tentarb mit einer au^gegeid^neten <Sd^ar frangöfifd^er 9^itter^

fd^aft auftrat. (Sapece, ber $auptur!)eber be§ Stufftanbe»,

f)atte fid^ nad^ einem 3^e(fenfd^lo^ 2(gofta, '^a§> gnebrid^ II.

^raifd^en 6pracu^ unb (S^atania errii^tet l)atte, gerettet. Stiele

Don benen, bie er einft aii§> Ximi§> f)erübergefül)rt ftatte,

waren um il)n. ^iefr aber waren balb foweit gebracht,

il)ren gii^jrer ausliefern gu motten, um fid^ felbft §u retten.

@g tft nid^t anberS, fagten fie i^m, aU er il)nen ^orftellungen

mad^en wollte, eS ift unt)ermeibli($. 2lber rielleid^t fönne er

\i&) retten, wenn er fid^ bem fran^öfifi^en Sieger freiwillig

überliefere. ®a§u entfd^lo^ er fi(^. @r al)nte, waS il)nt

beüorftanb: gelähmt von g^urc^t, ol)ne ein Söort ju fagen,

ritt er nad^ bem ^elte ©tenbarbS, wie ein Dd^§, fagt 3aba

'Dialafpina, ber aii§> ber beerbe ausgewählt wirb, um ge=

fcl)la(^tet gu werben. SßaS t^at ber ß^apitän? @r lie^ il)m

bie Singen ausreißen unb i^n an einen (Balgen von einer un=

gel)euren Qö^e auffnüpfen, wo nmn feine im SBinbe fd^ lottern-

ben ©lieber weitl)in feljen fonnte.

^er ^arteifampf, ber fid) biel)er meljr in ^serjagung ber
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einen biircO bie auberen beiuetjt (;atte, befani ()ieburd; einen

i]räf3(icf)en ^kngefcfjmacf von ^(nt. Jiid)t ofjne (jarten Kampf

luarb bie (Kolonie ber 3aracenen in Vncera übenuältißt unö

3erftrent. 140 proueni;ali)d)e Jyauiiüen lunrben ftatt berfelben

an(3efiebe(t. IHncf) eine 'JJienge anberer ^^roüen(;alen fani

(jerüber. Xer Könitj colonifirte bo^ :l'Qnb mit ii)\m\, t()ei(te

i(;nen 3(ecfcr nnv unb beftimmte bie 3(rt von Gn(tnr, bie ik

betreiben foüten. ^as :SL^Qnb mnrbe, niujefätjr mie fnr^ 3nüor

f^3riecfjen(ttnb, nad) ben franjöfifd^en formen eingendjtet,

ritterlidpmilitärifd;. ^er ein()eimi]d;c 3(t)e( mürbe unter bie

:")(itter)'djaft anfcjenommen. 3n ben Sagßi von :)ieape(, bie

etmaö 9iepnblifanifdje^o (jatten, mürben nad; bem ^sorgamj

g^riebridj^ II. bie (S'belleute von \)cn ^ürßerlidjen gefonbert.

ibMx bie '^^affen trutj unb fein Streitro(3 ijielt, mürbe in ben

6tabtabe( aufcjenommtn.

Unb, mie fid; üerfte()t, bie Qbee be» ^atf)o(ici^mng mürbe

eifrin cnltiüirt. äl'ie cjlüdlid; mar man, a(^ man bie

^Jkliquien ber fjeiligen SJiagbalena ju entbeden gtanbtel Xic

Uniüerfität in 9teape( mürbe forgfältii] ßepfleßt; nad; bem

^iJiufter von ^avi§> mürbe fie 3u einer eigenen Corporation ge=

bitbet. ©in cjroßesS ^rioi(eßinm mar e», bafe it;r eine eigene

(^erid;ti§barfeit gugeftanben mürbe, ein ©pecia(rid;ter mit brei

'-}(ffiftenten , von benen ber eine ein ^ceapolitaner mar, ber

anbere ein bem übrigen Stauen ange()öriger, ber britte ein

gransofe. ©ie (;atten aüe ^U'oceffe 5u entfd;eiben, bie ber

^octoreu unb ber 8d;o(aren, criminale unb bürger(id;e. ^eiu

anberer §of burfte fid; einmifd;en. Tk Uniüerfität getaugte

bamal^o burd; t^a^:-» grofse t(;eoIogifd;e öeftini, ben Doctor

Angelic'us ^(;oma!§ uon 5(quino, 5U ungemeinem C'ilanje.

^eutfd;e unb Italiener r;atten ]id) nienmt^ gau3 uerftänbigt;
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t)ier lüurbe eine S^erfd^mel^ung he§> tta(ienifd)en imb franko

^

fifd^eu @eifte§ t)er)'ud)t, bte bi^ gu einem geraiffen @rabe ^^n

gelingen fd^ien.

®er filtere ^efit^ be§ Sieid^e^ üon 9leapel nnb Sicilien,

fo ()0(^bebentenb für bie Senfung ber italienifd^en ©efd^icfe

— hen ©infütfe anf bie §altnng be§ ^apfttl)um§ felbft nic^t

aufgenommen — mufete nun aber ^arl von Slnjou, fo gut

•raie feine Vorgänger feit ben normännifc^en ^agen, nod^ in

eine gütte t)on anberen 2öeltbe^ie!)ungen üerfe^en. @r marf

feine Stugen über§ Mcev ^in auf Slfrüa, ©ried^enlanb unb

ben Drient. @§ ftanb aud^ ba^ im @in!(ang mit jener dlolk

exm§> 3]or!ämpfer§ ber ^ierard)ifd^en Qbee, bie if)m burd; ba)§

^apfttf)um übertragen morben. '^uä) über bie äußeren geinbe

ber t)on 9^om bet)errf(^ten ß^riften^eit münfd^te er (Siege

baüongutragen, bie 5ugtei($, mie bie bi§!)erigen, feiner eigenen

Maä)t gugute fommen mußten. ®ie näd^fte groge Unter=

ne!)mung, gu ber er fi(5 erI)ob, entfprang au^ einer Slnregung

feinet ^ruber^ Subraig§ IX.

9lod^ gab in biefen Seiten bie Haltung ber Tataren

einige Hoffnung auf bie SBiebereroberung t)on ^^rufalem.

^hen je^t fe^te fid) ber Eroberer üon 9)hircia, Qacob I. t)on

Aragon, ba^u in Bewegung, freiließ fru($tIo^; er fe^rte an^

geblid^ be^fialb um, meit i^m @ott feinen günftigen Söinb für

bie ^üceerfa^rt üerlie^. 33on großer ^ebeutung aber war, bafe

:^ubroig ber ^eilige oon g^ranfreii^ im 3af)re 1270 fid^ nod^=

ina(^ aufmachte, um fein ©lud gegen bie Ungläubigen ju

Derfud^en. ©r forberte feinen trüber auf, ebenfalls ba» ^reu^

5u nel)men ; aber beffen 9ieputation mar fo groft, bag er \i)m

§ug(ei($ über(ief3, bie ^id)tung ju beftimmen, bie er neljmen

foKe. ®urd; eine eigene (>jefanbtfd)aft (ief3 er itju auf forbern.
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\i)\n ,^u i(\(\c\\, uHVo i(jm für bicc^ Uiitenie()iucn bae (S'iit

fprocfjenbfte 511 fein fdjoiiie, basö ^kfte für bic (S'()re (>)otte^5

iinb ben ^Jiuljiu bor (iljriftenljeit. ^orl doii 5(njou rietl) \i)m,

bie äi^affcii 5iniäcl)ft (]Ci]eii Xiiui» 511 nd;teii.

3d) benfe, e^^ lunr 'oa^ Wefünbcfte, luac^ fid; aiid) Dom

ndßcineineit Stanbpiinfte a\\§> anxaüjm (iefs; benn bie ^Dtam^

(ufeii waren baumlos unter 3u(tan ^.kibar^ fo nuid)tit], bau

fid^ iDeber in 'Jletpjpten nod; in 3i)rien ettuac- :9iac^lja(tic]e^^

au§rid)ten (iefi. Unb mit :)iedjt benierfte man, baf^ ^uni»

für bie 3id)erf)eit biefcr orientalifdjen 93iad;t fefjr förberlid)

fei, baj3 eine abenblänbifdje Ueberfatjrt von bort an§> ge()inbert

luerbe. Xa^n fam, baB man bie Hoffnung f)egte, ben tune=

fifrfjen Sultan, ber in bcr mannigfaltigften 33er6inbung mit

Spanien ftanb, für ba§ Gfiriftenttjum ju geroinnen, hen waijxm

(^Kauben uaä) 'Jiorbafrifa jurürfsufütjreu, roo er einft eine fo

g(än5enbe CS'i'iftenj genoffen Ijatte. Sluf ber anberen Seite (äfet

fid^ jebod; nid)t leugnen, ba|3 ben ."ivönig Don Siciüen aud)

fein eigene^ ^^^^ereffe auf ba^ näm(id)e 3^^^ ^inroie-^. Seine

normäiuiifdjen 3.sorgänger Ijatten bort Tribut er()oben, bie

eine unb bie anbete ilüftenftabt befeffen, griebrid) II.

roenigfteng großen (E'inf(u6 bafetbft auc^geübt. gür roen fouft

fodte nmn bort (Eroberungen ma^en?

9hir ^ätte Subroig nidjt gerabe ben (jeifeeften l^ionat, ^e^

Qu(i, 3u feiner llnteruetjuunuj iimtjfen unb bann a\id) nid;t

zögern foften, 'i^m entfdjeibenben 'Eingriff ^u begiuiuMi. Airanf=

ijeiten bradjen a\b^-, (jauptfädjlid; audj infolge be^3 ©emiffev»

be^ fdj(ed;ten, fa(3igen Xrinfroaffei^o jener Klüften. Crine grofte

3a()( ging ^ugrunbe, roorunter uiefe ber :'lsornel)mftcn, ein

Sofjn be^5 Mönig^^, enblidj König i^ubroig felbft. iSv erlag,

inbem er nod; bemüljt mar, Jy^ieben 5roifdjen feinem ^^^ruber
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unb bem ^afaeologen in (Eonftantinopet gu ftiften, am

25. Sliißiift 1270. @rft in biefem 51ngenblic! — am

24. 2lngnft — war J!ar( Don SInjon angelangt. §atte er

abfid^tlid^ h\§> anf bie 9}lä§ignng ber §i^e geraartet, ober

Unter!)anb(nngen gepflogen? Bä)ulh ift babei raoljt nid^t.

^arl war tief erfd^üttert, al§> er am anberen ^age ben

^rnber nid^t me!)r lebenb fanb, fonbern nnr feine Seidje.

Slber er erinnerte fid^, bafe nur g^rauen eigen fei, ^I^ränen gu

pergie^en. Qx Beugte feine J!niee unmittelbar vor bem an=

Tüefenben ^(jronerben ^sljilipp III. unb ftellte benfelben ber

Umgebung al§> iljren nunmeljrigen ^errn i:)or. ^l)i(ipp mar

fi^macf) unb jung; bie Leitung ber Unterne!)mung !am ganj

in bie §änbe ^axl§>. S)er junge ^önig x)on Jyranfreid^ fcf)Iug

fid^ t)ortreff(id), folgte aber übrigen^ bem erfaljrenen Dljeim.

93ian fämpfte nod^ ein paarmal mit ben (Saracenen, aber

oline groge (^ntfdjeibung. ®ie g^ortbauer ber 5tranfl)eiten

ma^te ratljfam, bie Belagerung auf^uljeben unb eine SlbFunft

gu fdjlie^en, bie am 30. Dctober 1270 guftanbe fam. ^er

(Sultan bequemte fic^, eine i^rieg^contribution §u galjlen, fomie

hen früheren 2^ribut an ben ^^önig t)on ©icilien; er gemälirte

ben (E^riften ^anbel^freiljeit unb erlaubte d)riftlid)en ^rieftern

unb 9Jtönd^en, in feinen Territorien ^u nermeilen.

Qn bem wieber ftreng mo^limifc^en 5legi)pten fal) nmn

in biefem 3]ertrag eine 3Serrätl)erei. ^ielleid)t nodj mi§t)er=

gnügter mar man in bem d;riftlid^en Sager; aber ber junge

^^önig t)on granfreic^ fügte fidj and) jel^t. 2Bar e^ jebod;

nidjt mirflidj feltfam, ha^ fid^ ber grofee 3]orfed;ter ber SUvd)c

l)ier gule^t §u einer tiljnlid^en ^solitif t)erftel;en nuijjte, mie

bie, meld;e bie ^säpfte griebrid) II. §um S3erbredjen gemadjt?

Unb fogleid; ereilte il)n ein nene^^ Unglüd. 2ll§ nmn an ber
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dii)chc von Xrapani ßclnnbct iinb bic JJürften iinb §crren

bereite auögeftießcn lunrcii, cxijob fid) ein Sturm, ber bie

Jtotte Dernidjtete. ^ie (i(;ronif uon St. ^ein;e fd;reibt iijn

bem D^^ptinnig 511, einem ^Tiener ber §ölle, üoK äiUitf) nnb

8to(5, ber ba§ 9}ker auft]erit()rt ()nbe. Siaxi uoii 5Injon

()atte bie gtotte nnb bie 9iitter atsbalb gegen Gonftantinopel

3n fiUjren gebadet, nnb ii)a()r|d)ein(id; bernf)t jener 9>ertrag

mit ^nni§ 5nmt()eil eben auf biefer SIbfidjt. Slllein ee

geigte fid) unter fo(d;en Umftänben unmöglid). Wian 3äf)(te

4000 non biefcn (elften .Urcujfaljrern , n)e(($e umgefommen

feien, ^er £önig pon granfreid) eilte naä) ^anfe. Kart

Don 5(njou aber l)klt an feinen grofjen G'utwürfen ben-

nod^ feft.

9Bie foeben bernt)rt, mar fein Dorncljmfte^ 3tbfe()en auf

Gonftantinopel gerii^tot. 'äud) I;iebei (ä§t fid) eine gemiffe

örtlid) trabitionelle ^sotitif nid)t üerfennen: mit ät)n(id;en

Xenbenjen Ijatten fi(^ 9ioger II. nnb ^einrid^ VI. getragen.

))lod) bebeutfamer tritt jebod) ha§> nniüerfale iKotii) be^5 3(ugen=

btid^ Ijerüor. ®ie ^ieberanfric^tung eine^ fd^i^matifd^en

^tjrone^ in 33i)5an5 burd; "OJiidjael ben '^sataeotogen bebeutete

einen grofsen ^erluft für bie abenblänbifd;e ^Jiadjt überijaupt,

ber im frifd;eften älnbenfen ftanb ; ^idjael erfdjeint ah^ 9iebell

miber bie §ierarcl^ie be§ ^sapfttt)um!§, nidjt anberc^ al^o

üJianfreb ober ^{onrabin. Seljr umfaffenb nnb gtüdlid; nun

maren bie i^orbereitungen, bnrd) me(d;e Slavi von 5(njou nd)

feinem '^kk ^u näljern fndjte. Tiad) bem Tobe ber r-^i^ittme

^Jianfrebio, §elena Gomnena, bie im C^efängnif^ ftarb, mad)te

er fid^ gum !i)Jieifter ber Qnfel (Sorfu nnb be^o albanefifd;en

^üftentanbeic. ^em Xitularerben be§ (ateinifdjen .Siaifertbnniv,

^^f)ilipp mn CSourtenai), bem Soljue ^iklbuin^ö II., uermäljlte
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er feine ^o(^ter, uiit beffen 3(nfprüd^e an ft(5 §u bringen.

dloi^ 33albuin feluft f)at if)m fein 9^ec^t anf bie Dber!)err=

fc^aft Don ^orea, raeld^e^ bie fran^öfifi^en Marone tnne

Ratten, überlaffen. ®nrd; eine groge älerfmnmlung von

Maronen ermäd^tigt, war bann SSill^elm II. von ^il[e!)arbonin,

gürft von Sld^aja, in ein ©dju^rer^ältnife gn ^axi getreten.

^axl§> (S^o^n, ^(jilipp von Slnjou, !)eiratf)ete beffen ^^od^ter

Sfabella; ha er balb ftarb, fo nafyn ber ^ater felbft beffen

Df^ec^te in 3SerTt)a!)rnng. «Sein ©tattf)a(ter 9^onffeau t)on

©nllt) fanb bort @ef)orfam; man fd^iDur einanber gegenfeitig.

^ei ben inneren Srrnngen, in benen glorentin^ al^ ^rincep^

anfftieg, war bod; hk Dber!)errfd)aft be§ 5lönig§ vorbehalten.

Mit Slrta t)erbünbet, fi'd^rten bie D^litter t)on 50^orea nnanf^

lyöxliä) ^rieg gegen ben ^aifer Wddjael nnb feinen ©rofe--

boniefticn^
; fie nnefen bort beffen Singriffe gnrüd.

(S§> tjerftefit fi(^ t)on felbft, ba§ ^arl t)on Slnjon mit ben

^^enetianern in ^erbinbung trat, bie al§> bie g^inbe ber @e=

nnefen nnb be§ J!aifer§ SOii^ael anf eine @elegen!)eit jnr

d{aä)e warteten. 5In(§ im Drient fanben fie ]id) in gemein=

famem ^ntereffe gnfammen. ^önig §ngo III. Don ßppern,

ber mit ^illignng 'oe§> ^apfte§ ©regor X. and; ben Ueberreft

bee dieid)e§> t)on S^tnfalem jn Derroatten iibernommen, mar in

^tolemai^ mit ben Tempelherren nnb mit ben ^enetianern

verfallen, dloi^ befa§ aber bie ^stinjeffin 50caria t)on Slntiod^ien

bnrd^ i^xe Slbftannnung an§> bem §anfe Snfignan nnftreitige

Diec^te anf ben ^()ron oon S^rnfatem: i^arl Don Slnjon fänmte

nid^t, il^r biefelben ubgnfanfen. ©o trat er bem 5^önig $ngo

huxä) eine 5Irt Don 9^ed;t^anfprnd; gegenüber nnb nafyn fid;

ber ^adfc ber STempter nnb ^senetianer an. Sein @tellt)er=

treter, §ngo Sanfeüerino, naljm im ©inüerftänbnife mit bicfen
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1277 bie 'Ihm] wn 5lccon ein unb bciuoi] bie noc^ übrigen

^krone, benen feine ^iinüjl blieb, luenn fie nid)t iljre iid)c\\

verlieren uiotiten, fic^ beni Könige Slaxi ai^ i()reni $errn an=

änfdjlieften. 3n beffen 3iamen lunrben bie 5(fnfen beftätigt;

er ftanb bann wirflief) ale SlönxQ von 3ernia(eni ha, and)

f)ier geraifi ermaßen im :Üefit3 ber 3po(ien bec^ ftanfifdjen @e=

fd;Iei$t6. !I)ie ^senctianer meinten, er ftrebe (jerabejn lud) ber

21ie(t()erric^aft. 5(nd) für ben 3(nßritf anf Gonftantinopel

mar jo eine weitere ©rnnblage gemonnen.

^rot^ aliebem liefi fid) etwa^i ßntfc^eibenbeö in biefer

9^i(^tnng (angejeit nidjt nnternefjmen nnb jmar an^ einem

fef)r merfmürbigen ©rnnbe. ^lar( üon 3(nion ftanb mit bem

$apfttl)nm nidjt mel)r in DOÜfommenem (Sinüernetjmen. §at

ba.sn nid)t bod) and}^ jener griebe mit ^nnisc- beigetragen,

bnr($ beffen 5(bfdj(nf3 Äart üon bem ftreng fattjotifc^en ^rin=

cip abgemidjen mar, mätjrenb bie nnbebingte 2)nrd)fnbrnng

beffelben nod; immer geforbert mürbe? ST^ar bie» bie Urfad)e

feiner Differenzen mit Xf)oma§ Don 5Iqnino nnb a(fo and;

mit ^om? äl^enigftenö muf5ten nnter fold^en Umftänben ben

^^äpften rafdjer bie 2(ngen anfgef)en über bie brüdenbe Sage,

in meiere bie (Surie felbft bnrd) bie einfeitige 33egünftignng

eine§ ^Jiad^ttjaberc^ geriet!), ber bei aller ^'rgeben()eit bo(^ and^

immer bie eigenen 3^^^^^ Derfolgte. ©enng, fd)on ©regor X.,

ber nad) langem Sägern 1271 jnm 'Jiad) folger be^^ 1268 oer=

ftorbenen Giemen^ ermäl)lt marb, trat uon bem engen ^^er=

l)(iltnif3 5n bem itönige üon (Sicilien einen 3d)ritt ^nrücf.

2Bir merben nod) er5(il)len, roie bie ^erftellnng be» beutfd)en

^önigtljnme bnrd) bie 25>a^l ^Knbolf^j Don >)abebnrg biemit

jnfammenl)ing
;

jebod) and) in ben fübenropäifdjon Tingen

mar ber 2öed)fel ber päpftlid)en Direction nid)t minber 511

\). ÜUnfe, 5Il.ic(l9ef(l3id)tc. VIH. 34
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fpüren. ©regor X. lebte vox aßem in ber Qbee einer naä)

©ririen gerichteten ^reu5fal)rt. @ben be^l)alb ()ielt er e§ für

rat^fam, Qnf einem nenen großen ßonciünm üon St)on im

Qa^re 1274 bie ©rflärnng be^ pa(aeo(ogifd)en ^aifer^ t)on

ß^onftantinopel , ba§ er bie ©lanben^formet ber römifc^en

Mrd^e Qnne!)me, mit ®an! ^u begrüben nnb fo bießr^ebung

Tl\ä)aeU VIII. geraifferma^en an^nerfennen. (B§> mar bamal^,

ha^ anä) bie tatarifd}en ©efonbten \id) tanfen liefen. 9lo(5

weniger aber mar Dlicolan^ III. (1277—1280) ber greunb

^axl§> üon Slnjon. @r fd)(o§ einen förmUdjen Vertrag mit

^Jiic^ael ^aIaeo(ogu§, in meld^em er fic^ mit einer Strt t)on

Union ber gried)if^en nnb Iateinif(^en £ird)e begnügte; benn

gang tjerübergnbringen maren bie ©riedjen niä)t; aber ber

$apft moKte eine ©efanbtfd^aft be^ ^aifer^ bei fii^ fef)en.

©nblic^ aber im Qalire 1281 ging an§> bem ©onclare, mie^

mo{)( ni($t of)ne ©emaltfamfeit, ein bnr(^au§ angioüinifd) gefinn=

ter ^apft ^exvox, ein geborener grangofe ©imon, ber ben 9hmen

9Jtartin IV. annaljm. 2ll§ba(b erlebte man, ba§ er mit Miä)ae[

ade 3Serl)anbhingen abbrach, feine ©efanbten an^ Italien ent=

fernte, gegen il)n felbft al§> einen fa(f(^en nnb fiend^terifd^en

Betrüger ben ^annftraf)! f(^[enberte. ®abnrc^ mnrbe bie 3bee

ber (ateinif($en ^iri^e mieber poüfommen i^xex felbft bemn^t.

®er ^apft nnb ber ^önig non ©icilien waren anf§ nene eng

üerbnnben. 2ln^ bie ^enetianer aU beftänbige ©egner be»

grie($ifc^en ^aifer§ fagten il)re §ilfe §u. ^axl ftettte eine

Jlotte t)on l)nnbert ©egeln, bie ^enetianer wollten oiergig l)in=

gufügen; fie l)atten bie größte Snft ^n bem Kriege gegen ßon=

ftantinopel. 2llle§, wa^ £arl t)on Slnjon bi^ljer erreid)t Ijatte,

f^ien nod) gering gegen ba^, wa§ er l)offen bnrfte, wenn i^m

bie Eroberung t)on ^ijgang gelang. Sdjon waren breitanfenb
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für ba^5 Xianb[)eer eiu^unelinicn. ^^i>ir (jören uon i^orfe()^l^ge^

für bie 5(iiffto[lun(^ bei CSoiiftantinopcl, bie and) (\CQm bie

Tataren gemeint luarcii. ^s^\ biefem 'JJioment, wo er iid) bem

Öipfcl feinem Wlüite 511 näljern fd)ien, warb Slaxi doü iHujoii

biird) einen entfcfjcibenben 3cf;icffa(!5)djlag cjetroffen: bie fü=

genannte ficilianifdje 3.>e!5per.

lieber bie§ (Sreignift giebt e^ brei Derfd)iebene l'egenben.

^ie eine, bie it)r ben 3iamen gegeben, ift bie, ha^ bei bem

Ölodengelänt §nr ^NC»per eine allgemeine Grl)ebung ber Sici=

lianer gegen bie gran^ofen ftattgefunben Ijabe. (S'!5 raürbe

alfo eine gro§e ^erfd^iuörung i^orangegangen fein, ^iefe

^^erfion ift jebod) erft bei hen Späteren ^u finben. ^ic

jTüeite, bei ^krtl)olomaen§ be Dteocaftro, be3eic^net fel)r genau

^ag \u\h Certlidjfeit, luo alle5 üorgefallen fei, am Cfter=

bienftag ben 31. Diär^ 1282; bie fleine ^lirdje Santo Spirito,

wo fi(^ an einem fdjönen Xage ha-^ isolf von '^>alermo vcx-

gnügte: man ging fpajieren ober faß auf ber ^Biefe. (Sine

f($öne, junge, abiige ^ame, feljr gut gefleibet, mit il)ren

.^rübern unb il)rem .Bräutigam gel)t nad) ber £ird;e. (iin

Jranjofe, ben man and) 5U nennen meifj, — er ljeij3t fronet

— !ommt mit bewaffnetem ©eleit auf ben 3i'Ö lo^i, um 5U

unterfudjen, ob fie nid)t, wa§> eben verboten luorben, ^Baffen

bei fic^ fül)rien. @r taftet and) bie junge ^ame an, ^ie obn-

mäd;tig in bie Sinne il)re!^ ^Mutigauiy fällt. Giner uon ben

anberen, nid)t gerabe ber 53räutigam, reißt bem Aran5ofen ben

^egen üon ber Seite nnt) ftöfu il)m benfelben in ben Veib.

©in allgemeine^ (^efdjrei erljebt fid): Tob ben ^-ran^ofen!

@g verbreitet fid) nad) ber Stabt, über bic ^nfel unb mirb
34*
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a((ent()alben mit barbartfc^er ©raufamfeit au^gefü^rt. (i§>

wäre bie ©efc^id^te her 35irginta, auf ©iciUen angeraenbet.

©ine britte ©rgäfjhing bei ^aha 9)klafpina i)at biefe

3}iotit)irung ni^t, obgleich fie fonft ä^nlid^ ift. ^a^ 3SoI!

fammelt fi(^ p einer Jeftlii^feit , bie e^ alle 3^l)re begel)t,

aufeer^alb ber ©tabt. 9J^anc^e üon il)nen, fagt ber 2lutor,

mögen wirflid^ äöaffen getragen l)aben. ©inige fran^öfifd^e

©ergeanten mif($en fi($ unter bie geiernben, nel)men an hen

S^än^en t!)eil unb betragen fid^ infolent, unanftänbig gegen bie

grauen. ®ie jungen Seute t)on Palermo, bei benen 3IuggeTt)an=

berte t)on ©aeta finb, geben il)r ^JJifeüergnügen gu erfennen.

2ßa§, fagen bie ^^ran^ofen, mai^t benn biefe elenben ^atarener

— alfo ^e|er, im ©inne ber ^ir(^e — fo l)er§l)aft? ©eraijs

l)aben fie Sßaffen bei fic^! Qnbem fie nun hanaii} fu($en,

werben fie mit (Steinen geworfen unb unterliegen ber 50tenge.

©in aEgetneine§ @efd^rei : Xoh ben Ji^an^ofen ! ergebt fid^ unb

verbreitet fid^ naä) ber ©tabt. ®er zufälligen Snfolen^ fran*

güfifd^er ^ienftmannen wirb ba alle§ fd^ulb gegeben, ^er

Slutor f(^lägt einen flagenben Xon an: wären fie bod^ nie

geboren worben! ©o l)at man üielleid^t am römifd;en §ofe

ergäl)lt; ba§ anbere ift bie ficilianifc^e 33erfion. 5Imari l)at

fie beibe t)ermif(^t, bodf) finb fie wefentli^ rerfd^ieben.

^or fur^em ift noij eine vierte ©rgäl^lung befannt ge-

worben, weld^e bie meifte SBaljrfdöeinlii^feit l)at ^on einem

bi§l)er unbefannten 2ßerfe be§ ^enetianer^ 3}tarino ©anubo

be§ älteren, beffen 9^ame einen feljr guten ©rebit l)at, ift

ein g^agment burd^ iiarl §opf befannt geworben, ^anad^

war ber eigentlid^e Slnlag eine brücfenbe 3(uflage, wel^e

gu bem Kriege gegen ß^onftantinopel bienen fottte. ^a§>

@erüd)t verbreitete fid^, ba§, wer fie nidE)t saljle, mit einer
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33ranbmQrfe 6e,^eid)net lücrben foüe, bie foeben, in 2Ba()r(;eit

jur ©tempehing bes ^^ieljC;?, in '-)ia(enno (gefertigt raorben war.

3;n ber allgemeinen ^üifrecjnng nun fei ec^ gefdjeljen, ba^ bei

einer ^"yeftlidjfeit bie franjöfifc^e Cbrigfeit nad) ben äi>affeu

fndjen (ien nnb babei and) bie grauen nid;t nerfdjonte, bie

üielfad; bort nad; faraceni)d;er 3)iobe nerljüllt gingen. §ierauö

entfprang ein Tumult nnb baö Wefc^rei: bie 3tamm(er —
ha§> war ii)x Schimpfname raegen i^re^ mange(t)aften QtaUe^

nifd^ — foKten fterben! ^iefe (ST^ätjtung ift bie einfac^fte unb

raaljrfdjeinlii^fte. ^ie Jeftüdjteit, ha^ Bud)m nad) hen 2Baffen

bleibt and; t;ier, bod; fef)(t ba^ l'üftlingemefen. 'Diilber erfd;eint

e^ bei 'IRalafpina, fe(;r aui^gebilbet bei '^ieocaftro. Dt an fiebt,

lüie ein§ nad^ bem anberen entftanb. ^ie ()iftorifd;e 53ietI;obe

aber gebietet, bei ber einfad;ften ßr3ä(;(ung ftet;en ju bleiben,

^on ^^>a(ermo' breitete fid^ ber 2Infru(;r über bie gange

3nfel an§>. 9hir DJeffina fd;manfte eine 3tnt(ang. G§> fd^idte

felbft ein paar I;unbert 3(rmbruftfd;ü^en an;?, um Taormina

wieber gn untermerfen. Qnbem aber brod; bie Empörung in

ber Stabt felber au§> ; jene Truppe fe!)rte gurnd , um bie

3eid)en ber Milien um5uftnr§en ; bie 3tabt pftangte i(;r eigene^

mit bem ^reuge ge5ierte^ Banner auf. 5(nd; bie Gafteüe,

it)eld;e bie föniglid;en ^^efal^nngen nod; bel;aupteten, nuifeten

balb baranf aufgegeben merben. ^ie 3iad;rid;ten über bie

Stnjal;! ber um.gebrad;ten Jvvanjofen bifferircn uon 8000 biv

20 000. 2lnd; 8annbü be5eid;net bie ©ranfamfeiten, bie ge--

fd;el;en, a(y ein äi>üt(;en. ^iMr (;aben in unferen Tagen ä(;n^

lid^e ^i>olf!§erl;ebungen erlebt gegen bie Cefterreid;er in Cber=

italien, gegen bie (Snglänber inCftinbien: fo gräjslid; finb fie

faum gemefen. 3.Nerfo(gte man bod; felbft bie mit 5ran5ofen

i)er(;eiratl;eten Sicilianerinnen: man moüte jebe ©ebnrt uer
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lüd^ten, in ber bie t)erI)Q§te ^ermifc^ung mit ben fremben

Gebrüdern ^utage !än;e. Tlan faf) ft(^ bie 9Jlenfd^en in fran=

jöfifc^em ^(ute bie §änbe wa)i^en: ber ^ag ber d{ad)e wax

gefommen.

@ine populäre Seibenfd^aft von biefer elementaren ©ematt

mn^te fid^ frülier ober fpäter, fo ober fo von felbft enttaben;

infofern fann t)on fünftlid^er 3tnftiftnng üon aufeen ^ex, hnxd)

ein ©eroebe üon ^ntriguen, gar feine 9iebe fein. 2lud^ biefe 2(uf=

faffnng ift inbe§ burc^ eine eigene ßegenbe vertreten, bie in ber

roman!)aften ©efc^idjte von ber 3Serf($raörung 93teifter Qofiannö

t)on ^rociba fel)r balb nad) bem ©reigniffe felbft in IXmtanf ge=

fe|t mnrbe. So^onn t)on ^rociba, ©beimann nnb berühmter

Slr^t, wie e§ fd^eint, noc^ unter griebri(^ II. eben al§> Seibar^t,

fobann unter 9Jtanfreb al§> diat^ in ©taat§angelegenl)eiten

t^ätig, mar nad; ber ^ataftropl)e ^onrabin^ nad) 2tragon ge=

fluttet. ®ort l)ielt 9)lanfreb§ 'Xoä)iex ß^onftan^e mit il)rem @e=

mal)(, ^önig ^ebro III., bem fie fed)§ ^inber hxaä)te, einen gro==

jsen unb mürbigen §of. @el)r begeii^nenb, menn an6) ni($t fel)r

ma!)rf^einlief ift e^, ma§> man ex^a\)it, fie l)ahe ifyx an ii)xe

)Reä)ie auf ba§ 9^ei(^ ©icilien, meiere bie ?fieä)ie feiner ^inber

feien, erinnert; er jeboc^ l)ahe gebanfeuDoll baju ftißgef(^wiegen.

Sebenfallg aber l)ielt man bort biefe von ben (Staufern er=

erbten 2lnfprü($e feft unb näljrte ^ubem im eigenen Sanbe^=

intereffe eine eiferfüd^tige ©efinnung gegen £arl ron 2(njou,

beffen SBettftellung ba^ 5Diittetmeer be^errfd^te. ©el)r natür=

lid^, baJ3 fid^ ein 3]erftänbni§ mit beffen übrigen ©egnern

bilbete, nüt ben l^erbannten unb ^ebrängten be§ ficilifd^en

^f^eic^e^, vox aUem mit bem burd^ £arl mit bem Untergang

bebrol)ten ^aifer Tliä)aeL Qu abenteuerlicher Steife foU nun

eben 3ol)ann üon ^rociba biefe ^ejieljungen iiermittelt Ijaben.
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5(ud) Saiuibo uieif) doii lijux: er i^'^tMift feiner IHiuuefenfjeit

in (Sonftantinopel, luo er jufaninien mit beni (^enuefen S^^ccaria

— and) ha^^ ein d)arafterifti)d)er •,]u(\, ba Öenna bem ^unbee^

(^enoffen ^encbi(]!o entgegentreten nuifUe — ben .Haifer mit

ben Siciüanern in ©int)erne(;men fefet.

i^Non aKern ^ser)ön(irf)en iiiirb man abfe()en muffen; foüiel

aber fann meiner 2(nfid)t nad) feinem 3raeife( nnterüegen,

baf5 bie J^inbe ^laxi^ non 3(njon einanber ai^ folc^e fannten

nnb anf einanber rechneten, ^as ©olb haifer 'J3tic^aelö, bie

"ii^affen üon 3(raßon nnb bie nationale 'iNerjmeiflnnpt ber 3i=

ci(ianer waren nid)t fon)of)( t)erfd;morene, aU imtürüc^ üer=

Ininbete "iDiäd^te. Hart ron 3(njon rüftete fid; §nm entf(^ei=

benben ^ä)[ac\e gegen ^^rijanj; lüenn er if)n au^fü^rte, mie

er üor^atte, fo mar ni($t allein bie nnerträgUd^e Sage bec^ fi=

ciUanifdjen ^>oIfe§ für immer befiegelt, fonbern — and) ah'

gefe()en üon ben §offnnngen ber 3l}ianfrebifd)en @rben — felbft

bie freie ^emegnng anf bem 93iitte(meer jeber anberen, at^ ber

angioüinif(^en 9Jiad)t, mer mill fagen, anf mie lange i)er=

flimmert, ilönig ^^ebro uerfammefte in ^arragona eine grofee

gtotte, ma!o bereite adgenteine^ 5Inffef)en erregte, ^er J^önig

von g^anfreid) fragte beforgt: ,sn meld^em 3wedeV ^>ebro

entgegnete, er f)abe nid^tg Dor, ai§> mae jn feiner ß'bre nnb

jnm ^ienfte @otte§ förber(i(^ fei. St nnternat)m bamit eine

(STpebition nad; 3lfrifa, bie i^n in bie ^läije Bid[m\§> fübrte.

Qn biefem 3lugenblid erljoben fid; bie Sici lianer, bei (belegen-

f)eit einer nenen ^kftenernng, bie ^n bem gelb^nge nad)

@ried)en(anb bienen follte. 3()r :So^brndj gefd)af) an^^ eigenen

^emeggrünben nnb mar ^nnäd^ft bie 5Intmort anf bie chcn

iet3t anf^ nene erfat)rene empörenbe 'ikbanblnng. Jyiir

^ered^nnng, felbft für Uebertegnng mar in einem fol dien
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9}^oment fein 9^aum. ©anj fidler aber ()atten fte habei ha^

@efül)(, einen gren^^.b an bent griec^ifd^en £aifer, einen '^\i&

i)aU an bem ^önig t)on Slragon §u befi^en.

^arl üon Slnjon befanb fid^ in 93lontefia^cone hei bem

^apft, aU bie 9k($rid^t t)on ber ^ebeßion eintraf. @r betete,

wenn ©Ott feinen gaE befc^toffen ^abe, fo möge er itm

TüenigftenS (angfam finfen laffen. @r rnft nnn ganj Italien

gnr §ilfe anf nnb begiebt fic^ felbft mit einem fef)r beträd^tlidjen

^eere l)inüber. @r würbe 9)leffina 'i)ahen erobern fönnen,

aber er moEte e^ ber ^lünbernng mä)t preisgeben. QnbeB

reftanrirt bie «Stabt i^re Tlamxn nnb fann i^m bann roiber^

fteljen. 9Jlittlern)eiIe fn($ten ^epntirte ber ©icitianer 'i)en

^önig ^seter t)on ?lragon in Slfrifa anf nnb boten i!)m i()re

^rone an, bie er anna!)m. ©r (anbete bei ^rapani; fef)r

Tt)al)rfd^ein(id) giebt ©annbo feine Xxm()T()en §u ^sferbe anf

600, feine gngfolbaten anf 3000 »nn an. ®ie gan^e Qnfet

ging gn if)m über ; er (ief^ fi($ frönen nnb ^arl anfforbern, bie

33elagernng t)on ^JZeffina aufzugeben, n)e((^e» if)m, bem £önig

^eter, ge()öre. gür ^arl mar ber ^'apft, granfreid), ^enebig

imb faft ganz SttJUen; aber ^eiftanb ex^klt er nid)t fog(eid).

©r, ber no($ nie geraid)en ift, empfinbet bod) bei ber dlalje

beS SöinterS nnb bem allgemeinen Ungel)orfam ber Qnfel 'i)ie

^f^otl^menbigfeit, jurüdzumeid^en. %n^ 9ieggio, ba§ t)on il)m

abgefallen mar, Dermod^te er bann nid^t ju erobern. Qn einer

Oeefd^lad^t an ber £üfte non d^alabrien merben feine (Galeeren

t)on ben catalanifd^en ^ebro§ übermnnben; eS mar bie t)or=

nel)mfte X^at be§ 3Ibmiral§ 9^oger be Soria. '^^ebro blieb

^Jieifter üon ©icilien, mo nun aud) ßonftanje ali^ bie maljre

©rbin anlangte.

ei)arafteriftifd) für bie ©itte ber S^it ift eS, ba^ ^arl
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Don 5(njou feinen Öeßiier 5um 3^ci^öiiipf (jcrau^forberte.

^eiin er felbft befilu' bae Höninreid) 3ici(ien (eßitiin; er

{)ahc ec^ „dou imferer Zeitigen Diiitter, ber .Hirc^e", erf)a(ten

unb burd) ^roei Sd)lad)teii erobert. Okgen ben Siönia, von

Slraßon (jabc er feine ^einbfelit]!eit bet^angen unb feine Unter^

t()ttnen nic^t üerfüfjrt, luae nmgefeljrt '^eter getljan i)abe. ^em

ilönii] üon Ji^anfreid) (jabe jener auf beffen 2{nfraqe fein

3ßort gegeben, fein c^riftlidjeö 9ieic^ angreifen ,^u raoüen; er

i)ahe e§> nun bod) r)errätf)erifd;er *il>eife getrau. 'Fiit bem

«Sd^Tüert Tüolle er, .^arf, bie ©erec^tigfeit feiner Badjc beweifen,

be§f)a(b forbere er ben geinb sunt S^eifanipf. ^on '^^ebro

ermiberte, er fei nur :;ur nnterftül3ung unterbrüdter '-l^afa(Ien

gefonnnen ; er nefjnie bie ^eraueforberung an. ilönig ^ar(

unir }d)x ernftlid^ entfd^loffen; minber, n)ie e^ fd^eint, ilönig

'ipeter, bod^ fanb auc^'er fid^ in ^orbeaur ein, ino ber 3^^^^

fampf ftattfinben fo((te. Sldein ber ''-papft luar gan,^ bagegen;

benn luie fodte er bie 5(ppe(Iation an ein @otte5urtf)ei( gut^

beifien in einer (Bad)e, bie für if)n unb burd; i()n of)nebin

entfdjieben luar? £ar( ftarb 1285, inbeni er fidj 5u neuem

Kriege rüftete. ©c^on f)atte jebüd) 9bger be ;Öorta hen 9leapoH=

tanern int 3uni 1284 int @o(f Don 9ieape( eine 3iüeite 9Heber-

läge beigebradjt. ^Inä) ^^apft ^Diartin IV. unb Alönig ^'^'eter

felbft finb 1285 geftorben. 2(ber bie ©öbne be^ (e^Ueren be^

f)auptetett Sicilien; ber jüngere, Ji^iebrid) IL, würbe 1296

in Palermo gefrönt unb ftiftete bort eine felbftänbige ^Jerr^

fd^aft neben 5(ragon.

Slaxl von iHnjou fann aU eine SJ^^'^^'J^^^tion be» mit ber

^ird;e üerbunbenen ^-liitterttjuntiS gelten. @r glaubt an ba^o

9ie^t ber §ierard)ie, beut er burd; bie ^^affen 'Jiad)()altigfeit

giebt. Qu i()m repräfentirt fid; jugleid; ber antifaifer(id)e.
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aber weltlid^e @eban!e ber ^ird^e. SBeli^ eine 3(ugfi^t fü^

3f{ont, lüenn er ha^:» (ateinifc^e £aifertf)um in ^p^ang erneuert

i)dtte ! ©etbft für ben Dvknt aber Ratten fi(^ anbere @ef($t(fe

erwarten (äffen, ^tolemai^ würbe ben 9}lam(u!en beffer

iDtberftanben, ber S^^eft be^ 9iet^e§ 3erufalem fid^ noc^ (änger

geljalten l^aben. ©o grofee ^ebeutung ^atte bie ficilifd)e ^e^per.

Unb Tüar e§ nic^t an ftd^ ein epod^emai^enbe^ @reigni§, ba§

ein 3SoI! fid) im Sßiberfpruc^ mit ben Geboten dlom§> einen

^önig gu fetten wagte? ®ie 9^eftauration beg gried^ifd^en

Jlaifertf)nm§ ift ba^ erfte, bie Empörung ©icilienS bas zweite

"D^oment ber 3]erlufte be§ ^apftt^umg in ber gewaltigen

etellnng, bie e§ feit 3nnocen§ IV. eingenommen (jatte.
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Die ^ ä p ft e u ii b tia^ b e u t f c^ e 9i e i c^ u o it bei- 3( 6 [ e ^ u u
(^

^ r i e b V i d; ^5 II. big 3 u r <Bd)iad)i auf b e m ^JJJ a r d; f e I b e.

^as eioentlirfie ^nifcrt()iiin, wie e§> Don Raxi beut ÖroBeii

(jegrünbet, -üon Ctto bem (^)rüf3en erneuert, uon ben Saliern

feftget)n(ten, uon ben ^o()enftanfen eigentljünüid; an^Qebilbet

iDurbe, umr mit ^einri'rf)^^ VI. ^obe uon ben ^^nipften 5U=

(jrunbe t^eridjtet luorben. 5(n eine göt^tf^i^ii^^G ^^^ 9teic^e» im

friif)eren Sinne fonnte nic^t tjebadjt merben, foba(b bn^5 alte

0)efd)(e($t Dernid;tet marb. QnbeB fonnte bie ^^i>iirbe felbft

nirf)t Dernidjtet werben; bie übricje 3Be(t, befonbers aber

^eutfi^lanb, beburfte if)rer. ^er üorneljmfte (^)ebanfe ber

'^.Htpfte mar nun, fie in itjrem Sinne ju leiten. Tie ^^e]et3uni^

be§ faiferHd)en X()ron^ mar ein conftanter ©efidjtsopunft il)rer

^olitif. Unb ba lum i)or allem bie geiftlidjen Jvürften bie

^nitiatiüe bei biefer ^k^feiumg (jatten, menngleid; immer mit

Xl)eilnat)me einiger meltlidjer, fo l)atte ba^ ßeiftlid;e Ji^tereffe

(jiebei ben größten Spielraum. 'li>orauf e^!> inbefe im be|on=

beren anfommt, ba;? ift bie (i'rfenntnif^ bor ner)cl)iebenen @e=

fid)t!Spun!te ber ein5elnen '^.^äpfte; benn man barf il)re "(.^olitif

nid)t aB eine einzige, inuner confeiiuent uormaltenbe betrad)ten;

fie medjfelt ]ef)r nad) ben ^].H'n»-'^nlid)feiten unb Umftänben.
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Unb immer mu§ man fid^ üergegentüärtigen, ba^ fie bie ßf)riften=

^eit a(^ eine @aii)eit betrachteten, in raetd^er fie nad^ i()rem

belieben ha§> 3Iu§einanber(iegenbe üerbinben fonnten.

^ei Qnnocen^ IV. nun fönnen toir nic^t graeifeln, tüetd^eg

fein @efid^t§pun!t war. @r fu(^te ben §o{)enftaufen, bie ja

nod^ e^iftirten, ©egenfönige ^u erroeden. Quex^i gelang e^

i^m mit ber ^nrd^fü^rung ber von i(;m angefünbigten 2lb=

fid^ten eben in ©eutfd^Ianb. 2Sa§ I)ier am meiften rairfte,

mar bie 2tn!(age be§ Unglauben^. 3n ade äßelt fd^rieb ber

^apft, ber 5^aifer ^ahe Mo)e^, Qefug unb 5Dlof)ammeb für

brei Betrüger erflärt: raenn fie \l)n ^örten, fo motte er ber

2Be(t eine beffere gorm gu teben üorfd^Iagen. Matt\)ä\i§> ^ari^

üerfid)ert, jeber mürbe gegen griebric^ in^ gelb gebogen fein,

menn nid^t aud^ ha^f fernere 2tnma(^fen ber päpfttirfien Tladjt

fc^on gefürd)tet roorben märe, ^er päpfttid^e Segat manbte

fi(^ an ben Sanbgrafen von ^t)üringen, ^einrid^ '^a^])e, ber,

ba Reffen von Sot^ai mit ^^^^üringen vereinigt mar, al^ einer

ber mäd^tigften Ferren angefet)en merben fonnte; er befa^

aud; '^ed)ie im ©ic^gfelbe. ©r nannte fid^ ^rocurator besc

tjeitigen dleiä)^ in ®eutfd)[anb, moju it)n griebrid^ einft er=

nannt Ijatte. 2tnfang§ meigerte er fid^, meit er fid^ bod^ nid)t

für mäd)tig genug t)ielt; aber ber ^apft fanbte it}m 25,000

Maxt ©ilber. 3lnbere ©crupet befiegte fein bominicanifd^er

^eic^tüater.

Wdt ung(aub(id;er Slnmafeung fünbigte Snnocenj ben

beutfd^en Jürften an, 'oa^ ^einric^ ba§ D^eid^ an^une^men

bereit fei, unb gebot i^nen gleid^fam bie )Bai)i: einmüt()ig,

unoer^ügUd;, gum @rla§ if)rer ©ünben. ®er i)ornet)mfte ^or=

fed^ter ber ^ird^e mar aui^ bie^mat Gilbert ber ^öt)me, 5Ird)i=

biacon uon ^saffau. ®ie ^a^l gefd^af) ^xexau^ (22. ^JJiai 1246)
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l)aiiptfäcf)[id) biird) bie i^ciftlidjoii AÜrften, jebod) nidjt oijne

%\\ti)c\i ber uio(tlid)cii, uoii boiicn aücvöiiu^v nur ,^iuci babei

luaren. i^IUee war eben unrci^elmäBic^. i^efonbere luirffain

luar bor (Sinfdift bes (ST.^bifdjofö von Dittin,^, Siegfrieb uon

(Sppftein. IHÜeiii iiod) war ein Soljn 5nebnd;c\ ber ju feinenr

9ind)fü((3er befißiürt war, Äonrab IV., ^lujetjen, unb biefer

luar feineöraegö geineint, feine ober feinem 'iNatcr» 9{ed;te anf=

§ngeben. §einric^ §og i()nt mit einem §eere, bae fid) mit

bem kveu^ bejeic^net l)atte, entcjegen, fd)(ng ilju unrftid} bei

granffnrt unb 50g bann, Don nmnd)em ('»iroBen nnterftü^t;

nad; Sübbentfd)(anb. 3iii^^"i<^)ft i'oiber]et3te fid; i()m (}ier ber

^erjog üon Skiern; bie größte Cppofition aber fanb er bei

ben Stäbten, bie faft überall in 3wißfpcilt mit \\)xeu ^^ifdjöfen,

unmöglich biefen hen Sieg luünfdjen fonnten.

^einrid; yia»pe ftarb bei feiner dWidkijx 1247, e()e er

biefen ai>iberftanb befiegen fonnte. 3n äBiü)elm uon ^ollanb

fanb ber ^*apft einen neuen, nid)t minber friegebereiten 2ln=

fiU)rer; biefelben Surften, bie ^einrid^ ''JiaQ^e gemätjlt (jatten,

lüäljlten au^ if)n, unter ^.sermitthmg be^ i^egaten bee apofto--

lifdjen ^Btnijiz^ luie bie Gesta Trevirorum fagen. tiefer

^ii^egat raar %^ctex von Gapoccio; er ^atte baju ein Qondi nad)

9ieu§ berufen, ^enn tüie bie allgemeinen, fo bienten audj bie

^sroüincialconcilien bem päpftlic^en ^Jiadjtgcbanfen. Tac^ Gon-

cilium mar felbft ber äßaljltag. ^er ©raf uon öoUanb mar

be^ ^apfte<§ eigene äl>al)l; er bej;eid)net ihn 1254 abi ben

uon feinen eigenen Rauben (''bepflanzten. 3o nerfäumte er

and; nid;t^'\ um if;n aufredet ju erl)alten. C^r fud)t bie %c\nh-

feligfeiten beizulegen, meldje iljm Ijätten gefäljrlid) merben

!c)jmen. ^ie ^Mfdjöfe, bie il)m miberftanben, forbert er per=

fönlid^ t)or fein G)erid;t. 3Inbere ennabnt er, einen ilreuj^
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^iig gegen griebrid^ gu prebtgen. 1252 !)ielt STntfjelm einen

Dieid^^tag §u granffurt, tüo er alle bie i^rer Selben beraubt,

bie ein ^a^x nac^ feiner JIrönung in Slad^en fie no($ nid^t

Don il^m empfangen, unb ^onrab fein ^er^ogt^um ©c^tüaben

unb alle feine ^efiy^ümer abfpri($t. ©aburd^, ba§ ber tnäd^=

tige ^apft bie§ betätigte, befam e§> erft ^ebeutung. 3(ud^

SBiKjelm fonnte ^weilen bem ^apft einen ^ienft eriüeifen

;

lüie Tt)enn er ©g^elin ba D^omano in bie ^l^t erftärte (1250).

1254 warb 2i>i({)e(m anfgeforbert, ^ur 2lugfüf)rung ber @r=

oommunication ber in 9]eapel (Gebannten beizutragen ; er follte

atten, bie t)on biefen fielen trügen, gebieten, üe ^urüdgunelimen.

dlad) bem Xobe Jlonrab^ IV. marb 2ßi(^e(m anä) von

ben ©täbten anerfannt, bie bi§t)er noc^ an hen §ot)enftaufen

feftgel)alten !)atten, g. ^. von g^ranffurt. 2lllein eine mirf==

i\ä\e ©emalt fonnte ber ^faffenfönig — fo nannte man if)n —
in hen oberen Sanben nicf)t ausüben, ©eine 9^egierung ^at

E)öd^ften§ barin einen 9Bert!), ba§ fie burd^ if)re Bä)Xdää)e bie

überall emporfommenbe Slutonomie §u patriotifd^er (5elbftl)ilfe

anregte. ®ie ©täbte fc^loffen einen ^unh §ur 2(ufred^terl)al=

tung be§ ßanbfrieben^. ©er üönig fteHte il)nen einen 9^eid^§=

juftitiar an bie (Seite; fie felbft aber hvaä)ten ha§> für ben

gemeinnü^igen 3^^^ erforberli($e @elb jufammen. ©ent

^önig SSil^elm felbft !am feine burd^ bie ^rone t)ermel)rte

Slutorität in hen fleinen nieberlänbifc^en 5ßl)ben gugute. 3n=

beffen, inbem er \)m bie 3been he§> 9ieid^e§ mieber ausbreiten,

bie ^riefen gur 3öl)l«ng eines g^^i^t^i^ nötl)igen w\\i, ereilt

il)n fein ©efd^ict. Wdt allem ^T()])axat beS auSgebilbetcn

9^ittertl)umS fuc^te er im 3al)re 1256 bie griefen auf beut

@ife l)eim, auf ftarfem ^^ferbe, in fd^merer 9iüftung. ©ie

^riefen ermarteten ifyx in ü)xen leinenen dlödm mit ^2i>urf=
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IpicfKMi unb bänifd)tMi iHerteii. 3ie uüd)cn uad) (eidjteni We=

fed)t äunirf iiiib locften i()n in bic 'Jiüljvbüfdje, luo bae (fic^

am ]'d)iuäd;fteii luar. 4^ae (Si^^ brad) unter feinem '^^ferbe;

ha^ %i)kx uiarf iljn ab. Qn biefem 3}Joment famen )\c ijcxbei.

©0 fe()r er and) um fein l'eben bat, marb er bod; erf($(agen.

(28. Sanuar 1256.)

©^ war ba-o ein fdjioerer ^erhift für ben ^nipft, ber bic

^urd^t l)egte, nmn iDüröe nun bocf; ben 3ol)n itonrabe, hm

junßcn Honrabin, mätjlen. 3n einem 3d)reiben an ben ßr5=

bifd;of von Diainj fü()rte er au!§, mie has> (jauptfädjUd) be§=

megen nid)t gefdieljen biirfe, meil in biefem Öefd)led;te bie

^o§f)eit forterbe, ^on 3((eranber IV. luiffen loir, baf3 er ben

@efid;töpnnft Snnocenj' IV. feft()ie[t, aber otjue bie Energie,

bie ba^u gef)ört 'i)ätte, iijn ju realifiren. ©r Ijielt barüber,

t>a^ fein §o()enftaufe gemäl)lt raarb, fonft aber üeB er ben

Söä^lern etraa^ me(;r freie §anb. ^af3 biefe jebod; auf

Sfiic^arb von Üovnwaäh:- üerfielen, gefd^af) raenigfteniS gan§ im

3ufammenl)ang mit ber fonftigen Haltung be^ römifi^en

(Btn^k^. '^m allgemeinen fdjiuanfte banmiö bie päpfttidjc

^^oHtif 5unfd)en (Sngtanb unb granfreid^. Mein ßng(anb

mar bie reic^fte Jwnbgrube für bie päpftlid^e 3d)a^fammer,

unb ber ^apft fonnte uon einem '^Uantagenet mie bem

fd^mad^en unb (eic^tbemeglidjen ijeiurid; III. me()r Jyügfamfeit

erwarten, alö von bem religiöio ftrengen Gapetinger l^ubiuig IX.

^ür bie Vergabung be^ Äcinigreid;!^ (Sicilien Ijatte bie Gurie

\i)X 2(ugenmerf auf einen @o()n ^einridjv III., (S'bnuuib, gc=

rid^tet. (5^^ mar ein leidster Uebergang, menn nun für bie

beutfdje Hrone ber '^^ruber §einrid;^o, ber (^)raf ^Kid)arb uon

ßornmalli^o, beftinnnt mürbe. 3ici(ien felbft foüte natürlid;

unter feinen Umftänben mit bem beutfd;en 'JUnd;e uereinigt
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Tüerben. Iber 't)a§> eine tüie ha§> anbere an gtöei ^rinjen he§>

eng(tf($en §au|e^ §« geben, erfi^ien bei ber bamaligen :8age

al§> eine nü^Uc^e Kombination.

2Ba§ bem ^^apfte gene!)m fein fonnte, fanb jebo($ in

^eutf($(anb an($ an fid^ au^ anberen ©noägnngen Unter=

ftü^ung. Tioä) beftanb ja bort bie alte ^arteiung, lüenn aiiä)

in t)er|(^obenen nnb abgeblaßten Umriffen. 3m SInfang beg

3a^r!)nnbert§ f)atten g^rangofen unb §o!)enftaufen gegen ©ng=^

länber nnb Dlieberbeutfdie ^nfammengeftanben. ©§ ift md)t

fo mnnberbar, menn nun ber ©rgbifc^of üon ^öln, ber ©r=

bauer be^ ®ome§, J^onrab von $0($ftaben, ber bei ber @in=

fe|ung ber beiben legten Könige eine Hauptrolle gefpiett, feine

Slugen mieber auf einen englif(^en ^sringen manbte. 9flid)arb

von ß;ornn)alti§ galt übrigen^ für einen ber tapferften 9iitter.

©ein trüber, ^önig ^einrid^ III., war umfomeljr bamit ein=

rerftanben, meil bie ^^^angofen ebenfalls nac^ ber beutfc^en

Jlrone trad^teten. 9^ein eine (Selbfa(^e mar e§> alfo nid^t,

menn 9^id^arb t)on (Eornmalli^ gemäl)lt marb, obgleid; (Selb

ge^aljlt mürbe, moüon ber @r^bifd)of von Köln ha§> meifte

erhielt. ®er König ron (Snglanb oerfäumte nid)t, anä) von

fid^ an^ in ?ftom für feinen trüber gu mirfen. Dl)ne S^eifel

gab ber ^apft Slleranber il)m feine 3iifii^^^^^it"9 h^ erfennen.

®ie «Sac^e erinnerte aber eben boc^ gu fe^r an bie alte

nieberbeutf($=englifc^e ^^erbinbnng, al^ ha^ fie im übrigen

®eutfd)lanb ganj ol)ne SBiberfprud^ ijätte burdjgelien fönnen.

^er @r§bifd)of von Xxkx fetzte fid) bem fölnifd^en entgegen

unb ließ il)n unb bie übrigen 2lnl)änger ^iidjarbs, bie im be-

maffneten Qu^e gur 2öal)l nac^ granffurt ritten, nid^t in bie

©tabt. 3^ic^arb von ©ornmaÜi§ rourbe be^ljalb am 13. Qanuar

1257 außerl)alb granffurt^ gemäljlt. dagegen crmätjlte ober
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ernannte i)ie(nie()r ber Grjbifdjof von Trier felbft ben Siömc^

iHlfonc^ X. von (Saftilien. (r^ erljeUt nod) nidjt t]enan, wie

man bajn fani. Ta^i entfdjeibenbe :i)Jiünient luar inbeü oline

3weife(, ball 3Ufoib>, luie ertuäljnt, ein iSnki Siönic^ '|>[)i(ipp»

üon .*Qo()enftanfen iimr. (Siniße 8täbte, 5. ^. Speier unb

SÖornty, waren immer für iljn, fo baft ntan fachen nuif], ha^

bie ^üljenftaufen in Teut)d)(anb nid;t uodtommen unterbrüdt

lüurben. 5l(eranber IV. jeißte fidj and; bie^^nial a[§> ein

f^wadjer g^ortfetjer Qnnoceng' IV. Gr f)atte Konrabine ib}^ai)i

nnbebinc]t üerboten, btefen ftanfifd^eu 3eitenüenuanbten aber

nid;t namentüd) an^oßefdj (offen. So liet3 er benn andj biefe

äi>a()( oljne ^löiberfprud) gefdje()en. ^aB ber (rr,5bif($of uon

^rier dou granfreic^, bae natürlidj in Erinnerung an ^on^

uineg jiir SBaf)! Mc^arb» fdjee( feljen mnftte, Öelb empfing,

ift nad) 9Jtatt()äny ^Nari^^, bei bem mx über bie bamaligeu

beutfdjen 2(nge(egenf)eiten faft bie beften •)iad;rid;ten finben,

unleugbar.

©^ loaren gemeineuropäifdje ^il^afjlen. dlie wax ^eutfd^==

(anb uon nationaler Haltung entfernter: man moüte eben

frembe Könige, bie fogut mie feine raaren. 2((fon^ ift nie

im 9Mc^e erfd;ienen; aber auc^ 9^idjarb5 Tf)ätigfeit bafetbft

war g(ei(^ Dhill. 33on funfjefju 9{egiernng§ja()ren bradjte er

wenig meljr ai§> ein 'i>ierte( in ^eutfd)(anb 3U. 3m 9ieid)

bitbeten fid) bie Xerritoriafgematten mb^, ober man fd^ü^Ue

fid^ burd) ^Mnbniffe. ©in B^iftf^J^'^ ^^^^^^ iHutonomie fteüte fid)

f)er, bei bem man einen jllönig faum brauchte. 'Jiidjarb üon

(Eornmaüiio war in ben 9?()ein(anben anerfannt, and; [)at er

einnml einen ^Jkid>^tag ge()a(ten; in ^em übrigen ^eutfdjlanb

wuf5te nmn fanm etwa^^ Don il)m. (fr mnfUe auebrüdlid)

b. 9{anfc, 5Ißclt9ef(iöid)te. VIII. 35
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auf ben ©e^orfam ber ©täbte 33er^id^t (etften für ben gaß,

bafe i^m ber ^apft einen anberen Bewerber üorjie^e. Wxt ber

Rixä)e wollte man \iä) Ijierüber nid^t in (Streit einlaffen.

3n)if(^en Sllfon^ nnb $einri(^ t)on (Snglanb tarn e^ §u einer

an^iiglid^en (Sorrefponben^, bie aber im (Sanbe verlief, ^ie

^lantagenetg, bie aU Ferren ber @a§cogne an ben ^rirenäen

mit Gaftilien ft^ berül^rten, fonnten e§ um g^ranfreid^e millen

ni(Jt mit i^m t)erberben.

^nä) Sllfon^ ma^k feine (Bad)e bei ber Gurie anljängic^,

unb ber ©treit ber beiben ©egenfönige mürbe bort faft in

hen formen eine§ ^^roceffe^ lange Qät ermogen. ®ie ^äpfte

ll)ielten fi($ im ganzen leiblid^ unparteiif d) : miemol)l eigent^

(i(^ anerfannt nur Mc^arb marb, erliielt bod^ aud^ 2llfon§

von il)nen ben ^itel eine§ ertt)äl)lten römifd^en 5lönig^. 3u=

mal fo lange ^onrabin lebte, burfte bie ßurie bie 3Sal)l be§

Gaftilianerg ni(^t gerabe^u für ni^tig erflären, meil fonft eben

jener ec^te ©taufer t)ou biefer Partei erl)oben morben märe.

®ie 33erl)anblungen, an fi($ leer unb ol)ne ©rgebniK finb

l)ö(^ften§ baburc^ merfmürbig, ha^ in iijnm bie ^efd^ränl'ung

be^ 3öal)lre(^t§ auf eine fleine 3^^^ i^on nunmel)r eigene fo=

genannten ^urfürften, bie fid^ foeben factifd; l)erau§gebilbet

l)atte, von ber einen unb ber anberen ©eite al§> eine red^tlicbe

Snftitution bel)anbelt marb, fobafe fie fid^ bei @elegenl)eit

ber näc^ften 3Ba^l bereite in §iemlic^ feften g^ormen ausprägen

fonnte. ^m übrigen begreift man ganj moljl, marum ^äpfte

mie Urban IV. unb ßlemen§ IV. ben 3wiefpalt im beutfdjen

dtei^ aU eine minbeften§ gleid^giltige ©rfd^einung betradl;tcten.

^ie ^ienfte, mel^e fonft ein befreunbete^ c^aifertl)um bem

römifd^en (Stul)le erraiefen l^atte, mürben ibm baumle^ uon

£arl ron 2lnjou geleiftet. Slllein e§ traten 3^iten ein, in
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benen ein fofcfjer Siiftaiib bod) fclbft in :)ioni aU> iin,^iiträc]Ud)

er|d;eineii imifUc.

3d; fouime iiod;nm(e auf jenen Kren,s5ug g,ec^cn ^unie

guriid, uic(d;cni, nadjbcni er bort int u)e)ent(id)en Dernntilürft

war, Siaxi uon iHnjou eine äl'enbnnc] nad; (Sonftantinopet ,^n

(]eben fudjte, Me ber Sd)iffbrud; bei i^rapani bie Sluc^fid^nnuj

and) biefey ^Uanec^ vereitelte. 2(n biefem ^uqc [)attm iid)

aufjer ben gran^ofen and; bie (S'nßlänber betf)ei(i(^t, unter

g^üljruui] (S'buarb^, it)ree ^Ironprinjen , neben u)eld)eni ein

33etter ^einridj, Sotju 9tid)arbg üon (Sornmallie, er)d)ienen

war. ©in gute§ '^serftänbni§ aber beftanb 5ii)ifd;en it)nen unb

ben granjofen nidjt. ^ie (^'ugtänber nii^bidigten }omoi)[ ben

mit ^uni§ ge)d)lof|enen grieben, inie bie 2(bfic^t, Gonftantinopet

anzugreifen. 3((Ien Ginreben ^utro^ 50g ^^rin5 ©buarb uon

Palermo a\i§> bod} nodj felbftänbig nad; SIccon weiter; §einrid)

bagegen begleitete bie Könige von granfreidj unb ^SiciUen nadj

3.siterbo, wo bantal^ bie ßarbinäte über eine neue ^Napftunit)!

— benn (Etentenö IV. war geftorben — nid)t einig §u werben

Dermodjten. ^ort aber ftiefe er mit Öuibo, beut <Boi)ne bex^

©rafen (Simon üon ^Diontfort ^ufammen. äi}ir werben Simone

üon 9)tontfort, jene» großen gü()rerc^ ber ^^arone, ber bem

^sarlament non ©nglanb feine meltljiftorifd^e ©eftatt gegeben

ijat, im 3iif^"^"^cn()ange ber eng(ifd;en @efd)id)te 5U gebenfen

(jaben. 'Jiadjbem er in ber (Bd)\aä)t bei G*ue^5l)am gegen König

^einrid^ 111. unb ben ^^^srinjen Gbuarb tapfer fed;tenb umge^

kommen, mar fein l\id)nam fdiänblid) mif3f)anbc[t morben.

3n ©uibo fodjte, mie fid) beuten (äf5t, 9iad)fud)t. ©r fud;te

ben ^rinjen §einridj, bem er bodj mobl eine pcrfönlid^e 3d)ulb

beigemeffen hahcn mufs, in einer Kird)e auf. ^einrid; fliid)tet

an ben 3l(tar; C^hiibo ruft i()m jn: ^u liatteft fein C'rbarmen

35*
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mit meinem 3Sater! @r ftö^t t{)n am Slttare nieber unb

f($(eift feine Seid^e an ben§aaren au§ berMrc^e(13. 9JMr§ 1271).

9}lan fie!)t, bie entfellic^e ^eibmfd;e ^(utrac^e burc^brad) nod^

einmal gewaltfam bie (^riftli(^en Qbeen ber ritterlichen ßnitur,

®er 3J^örber, bem e§ gelang, ftraflog §u entfommen, mar ein

begiinfligter 2In!)änger ^axU von Slnjon, me§!)alb ^rin^ ©bnarb

fogar an beffen 9Jätf($uIb geglaubt ^at ^ebenfatt^ mud^^

bie ©pannung unb mirfte, wie e§ f($eint, felbft auf ben 2lu§=

fad ber ^apftmal)t ein.

Unter hen ©arbinälen mar bie ^arteiung fo ftar!, ba§

man ju einer unmittelbaren 9Bat)( ni($t fc^reiten fonnte. Man

traf enbli(^ bie Slu^funft, einem 3lu§fd^ufe t)on fe(^^ fogenannten

(Sompromiffarien bie ^l^oUmadjt gur SBa^I eine^ ^apfte§ p
ertt)ei(en, fei e§ au§ ber 3ol)I ber (Earbinäte, fei e§ augerl)a(b

he§> ß^oßegg. ®iefe rereinigten fid^ nun auf einen Italiener,

^l)ebalb ^i^conti üon ^^iacenga, üorbem 2lr^ibiacon in Süttid^,

mel($er bamal^ im Drietit meilte. ©ie mä()(en i!)n, wie fie

fagen, megen he§> guten din^§>, ben ifyn fein SSanbel rerfdjafft

^ahe, in ber Hoffnung, bie £ird^e merbe unter ifyn in it)ren

früt)eren gebei^(id)en 3wftönb ^urüdte^ren, unb c§> merbe burd^

il)n in^befonbere an^ bie ©ai^e be^ f)eiUgen £anbe§ einen

glüdlid^en 3lu§gang gerainnen; benn er Ijahe ja bie bortige

Sage mit eigenen Singen gefef)eit. ^t)eba(b nun mar lange

in @ng(anb geraefen unb t)on ba nad) bem Drient gegangen;

in ^totemai^ mar er mit bem ^rinjen ©buarb gufammen-

getroffen unb (;atte fid^ i^m angefd^ (offen, ©in nä^exe§> 33er=

!)ä(tni§ gu befonberen englifd;en Qntereffen bürfte niemanb

^ieraug ableiten; aber foüiel ift flar, hai ber ©eraä^lte, ber

hen Flamen ©regor X. annaljut, üon ^an§> an§> bem Greife

ber angiorinif^en ^e§iel)ungen freier gegenüberftanb.
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Seine äl^aljl erinnerte nnf ber einen Seite an bie llrbone IV. ;

micf; bie^nml luarb ein ^JJinnn anf ben päpftüd^en 3tn(;( er=

(joben, ber bem (SoKegiuni ber (Sorbinäle nicf;t perfönlid; ange^

()örte; and; bie^niat ftanb babei bic 3Inge(eßen()cit beö Criente

im äiorbergrnnb ; beibemate f)anbe(te e§> ]id) nnt eine 'äh-

TOeidjnng t)on ber bi^Ijer Dortjerrfdjcnben Xenben^. 3el3t aber

bebentete ba^ eben eine ber ^oUtif llrban^ nnb feinem dlad)--

folgert (S(emen» entgegengefe^te äl^enbnng. '^k]e f)atten ha^

^ei( einjig in bent ^nnbe mit hen ^roDen(;a(en nnb mit

^ranfreid) gefeljen; Öregor X. ^offte bagegen eine nniuerfale

^>erbinbnng aller ^sarteien gnftanbc ,^n bringen.

llnuerjüglid) fe()rte ©regor au§> bem Dften nad; Stauen

^nriid. ßr rermieb 9tom, mo er ^n fe()r an bem We)"d;äft

geljinbert jn werben fürd)tete, baic it)m faft anicfdjiießtid)

am ^erjen (aa. @r ging üietmcljr nad; 55iterbo nnb ()ie(t

bort ad;t ^age (ang dlaü) barüber, raa^ §nr 9iettnng be^^

{jeitigen :^anbe§ gu tljnn fei, beffen gänjUd^er ^erlnft bei ber

umdjfenben 9)cad)t ber 9Jiam(nfen oljne ftarfe §i(fö(eiftnng

nnt)ermeib(idj fd)ien. Sein @d)reiben an ben ^rinjen ßbnarb

brüdt ba)§ lebenbigfte @efnl)I für jene S^^tänbe am, cbenfo

alt feine übrigen ©riaffe. 2Sir miffen bereit^:^, hai] er nd)

bajn entfd;(oB, ein nene§ ß^oncil nad) 2\)on §n bernfen, nm

nad) alter (öblidjcr ©erooljnljeit wegen ber $i(fe für ba^^ fieitige

Sanb, fomie megen afle^:^ anberen, n)a§> ha§> Seelenl^eil angelte,

in gemeinfamer ^eratljnng g^ürforge 5n treffen. 3.>on norn=

l)erein mar c§> babei anf ^^erljanblnngen mit ^{aifer 53iid)ac(

abgefeljen. T'er ^Nalaeologe (jatte fd)on uor S^ljren bem ilönige

von granfreidj angezeigt, fein ^^o\t fei bereit, ^nm Okljorfam

ber fatbolifd;en Jlirdje jnrüdjnfeljren ; l^nbmig IX. foKte babei

aU ^sermittler fnngiren. tiefer aber batte eine fold;c dloUe
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aböcleljut; beim nur her ^apft fei bag §Qiipt he§> tnt)fttfd^eit

^örper^ ber ilirc^e. ©regor X. iialjin numue!)r bie Baä)e

feUift in bie §anb; er fQnb ee unrecht, ha^ ^enebig ofy\e

fein ^>ortt)iffen mit bem gried)if(^en ^aifer in Unter!)QnbInng.

getreten war. @r forberte hen ^önig t)on ©icilien auf, hen

©efanbten 9Jiic^aeIg aud^ feinerfeit§ feine §inberniffe in ben

9Beg gu legen. 3nbem nun ber ^apft alle 5Infta(ten traf,

um fein ?ßoxl)alm\ m§> 3[Ber! ^u richten, mar am2. 2lprin272

3^ic^arb von (5:ornmalU§ geftorben, ber nod^ in feinem ^eftament

eine gro^e ©umme für hen ^reugpig au^gefe^t !)atte. ^ie

grage ber ^ieberbefe^ung be^ beutft^en Xl)xom§> trat an bie

^Mt unb Dor allen eben an ©regor X. §eran. SS^ie er fic^

bagu üerljielt, begreift man a\i§> ben oben bargelegten llm=

ftänben feiner ©rljebung unb feiner ganzen Sage.

3ll§balb melbete fic^ ^önig Sllfon^ :)on (Eaftilien. @r

meinte, bur(^ ben Xo'o feinet ^fiebenbuljterg ol)ne weitere^ in

ben ^efi| be§ ^aifertljum^ ^u gelangen, mie einft Dtto IV.

nad) ber ©rmorbung ^l)ilipp§ von ©(^maben. @r forberte

ben ^apft auf, einen Termin für bie Krönung angufe^en,

^u ber er fi^ naä) dlom begeben wollte. 3ii9^^^ Jß^ö(^ geberbete

er fic^ al§> ben ©(^u^ljerrn ber ©Ijibellinen in Italien, bie

auc^ il)rerfeit§ iljre Hoffnungen an iljn fnüpften. @r erfüllte

(^jregor, alle§ ba^ gu miberrufen, \va§> gugunften be^ ^önig^

^arl von dkaif^el in ^o^cana feftgefeftt fei, mo berfelbe burd;

(Element IV. gum S^eic^^üicar ernannt morben mar. ©regor X.

mar fein unbebingter g^reunb ber angiooinifd^en 9)iad;t, aber

mie Ijätte er Ijierauf eingeljen follen? ^lid^t^ fonnte il)m

mibermärtiger fein, al§> hen alten ^arteifampf in Italien neu

ermedt ju fe()en. @r mies bal)er ha^) 2(nfinnen be§ Gaftilianer^

überl)aupt ^urüd. %u§> bem ^obe 9iid^arb» fei biefem feinerlei
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9f?erf)t ,^U(]eiDacf)fcn. Xie 2^()ronfranc fönne nicf;t entfdjiebeii

luerben, oijm ha]] bie '2l>äf)(er ^iid)arby befragt raürben ; beim

eben biefe, bie .Uurfürfteii, befäf^en, luie er von jebernmnn iyöxe,

biv5 dkd)t, über bie 'K^ai)i 511 entfdjeiben. ^l'ie bie '^irocura=

toreit 5(lfonfü!5 bei ibreii Jorberinißen, fo blieben X^avn iinb

(Sarbinäte bei ifjrer ab]d)(ä(]i(jen ^(ntiuort fteljeii.

anbeut aber geigte ]idi) md) ein anberer 'l^eiuerber von

ber entijetjenöefeliten Seite, ^önig '-^ifjilipp HI. von g^.anfreid},

ber '^ieffe ^^arlso von SInjou, trug fid; ernftlidj mit ber 2lbud;t,

ha^ diiid) an }id) 311 bringen, unb luanbte fid) bementfpred)enb

ebenfall^i an Öregor. (5» trifft fe()r jum 3ie[ unb ift üoU-

fomineii correct, luenn biefer ab(el)ntc, iljm feinen dlati) bafür

5U ert()ei(en ; er Derfid;erte, e^ würbe iijn freuen, rcenn ^^]()ilivp^

)Bai)i 5uftanbe tarne; adein feine §i(fe fönne er ha^^n nid)i

geraäf)ren, benn e» iaffe üd) t)ie(e§, raie bafür, fo and) bagegen

fagen. 3n ber Xijat tonnte er natürlich biefe ^üentualität

ebenfoiDenig anftreben; benn bay capetingifd;e Qan§>, b. (;.

bod; üornetjnüid; .Hart von 2(njou, wäre fo erft red)t jur

Uebennadjt in Cruropa erljoben worben, woburd) luieber ber

äi>unfd; ©regorio nad; einer 2tu»föf)nung mit ben &x\cd)en

unb fomit fein gan^e^, auf ben orienta(ifd)en itreu^jug ge--

ridjtete^ Xradjten vereitelt werben muftte. Qu biefer Situation

fonnte it)m nidjt«? miüt'ommener fein, al^ ein felbftänbige-o

^^orgeljen ber beutfd)en älnitjter, uon benen fid; eine ©nt-

fdjeibung für ^^.Ujilipp uon granfreid; bodj nidjt ermarten liefj.

'^^ie (Tregor in feinem '^k^fdjeib an 2tlfon^5 bac« :Ked)t ber

ilurfürften auc^brürf(id) anerfannt (jatte, fo liefi er ifjnen bei

ber ^ucnibung beffelben nidjt nur freie ijanb, fonbern räumte

and) bie §inberniffe, bie fid) üjrer (Einigung entgegonfteüten,

bereitiüilüg au^ bem 'ii'ege.
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21I§ ber t)orne!)mfte unter hen rein beutfc^en ^urfürften

war ber ^aieru{)er^og Subtüig ber (Strenge t)on ber ^falj gu

Betrai^ten : ber ober Befanb fid) nod^ al§ e^iemaltger ^efi^üger

^onrabing im ^anne. ©§ war ein fernerer raid^tiger 2(ct

Oregorg, ha^ er fic^ entf(^(o§, i^n baüon ^u (Öfen; mit @nt=

f(5ieben()eit wid) er babur($ t)on bem ^ergalten ß^temeng' lY.

ab. Subwig fonnte nun erft at^ Sßä^ler auftreten; uTit ben

r!)einif(5en ©rgbifd^öfen , unter benen ber ^^lainger, Sßerner

von ©ppftein, fid^ am eifrigften unb tl)ätigften bewies, fe^te

er ftd^ in ha§> engfte ^^erne()men. ®ie ^urfürften t)on (5a(5fen

imb ^ranbenburg, au§ bem a§canif($en §aufe, bie fid^ anfangt

gurüdfgel^alten, f(Jloffen fi(^ bann gletd^fallg '^en übrigen an.

dagegen gelang e§> nii^t, ben mäd)tigen Dttofar von ^ö^m^n

§ur ^l)ei[naljme fierbeigu^ielien. ®ie gewaltige (Stellung, bie

berfelbe, gumeift bod^ auf i^often be^ 9^eid^§, in beffen öftlid^en

5!Harfen eingenommen, lie^ iljn eine SBieberljerftellung be§

beutfc^en £önigtl)um^ nur unter ber ^ebingung raünfd^en,

ha^ bie 9Bal)l auf il)n felber fiele. Sel)r beutlid^ tritt biefe

Slbftc^t in einem Sd^reiben feinet Vertrauten, be§ ^ifd^of^

^runo t)on Dlmü^ l)ert)or, meld^eg biefer in ©rmiberung ber

©inlabung gum (Eoncil an ^apft Tregor X. rid^tete. ®er

^if(^of mad^t barauf aufmer!fam, 'oa^ nic^t nur im l)eiligen

Sanbe, fonbern aud^ an ben beutf($en ©renken bie ^^riftenl)eit

in @efal)r fei. ^en humanen in Ungarn, bem fd^igmatifd;en

9^u§lanb, ben Reiben in ^reufeen unb £ittl)auen gegenüber, t)on

benen bie polnifd^en ^i^tljümer gerftört mürben, leifte ^öljmen

allein feften SBiberftanb. daneben l)errfd^e in ©eutfd^lanb bie

größte SSermirrung ; bie dürften münfd^ten ein Dberl)aupt unb

groar ein finget, aber fie f($euten feine 93iad;t. ©r aber l;altc

gerabe bie 93tad^t eineg ©innigen für ba§ befte; iljrem Wä^-
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braiicf) Heften ficfj jn Sdjrnnfen fet3en. ^^etrad)tungen uoii

(^rofter ^kbeutiiiiß für bic nüßcmeine, wie für bic beiitfd;e

^a(\e; bennorf; uerfeljtten fie i[)re^ praftifdjeii S^uedee. (Tregor

umr an fid; nid;t ßeiieigt, Slönici Cttofar 511 beßünftigen, bn

biefer biird; einen neuen ^Irieß mit Unoarn in biefont Singen^

hiid ben allgemeinen Jyrieben ftörte; überbiee ijatte ber ^^apft

bie äBatjl eben bem eigenen Grmeffen ber ^entfd;en überloffen.

®ie bentfd)en Jyürften aber wollten feinen (Biaven juni ^Uinig

unb allerbinß^ — barin fal) ^ifdjof ^kuno red;t — and;

feinen fo mctdjtißen §errn, mie Dttofar mar.

tiefer (e^te ©inmanb nun Heft fid) aud) gegen eine 2i>a(;I

beö ^Nfatjgrafen :Öubmig geltenb nmdjen, von ber eine geitlang

mirfHd) bie 9iebe mar. S^'^'^i^^ )ä)m\ er moI)t ju enge mit

^en befonberen ftaufifdjen (Erinnerungen üerfnüpft, aU baft

nmn Ijätte ermarten Dürfen, baft fid; alle Stimmen auf ilju

vereinigen mürben. Sluf eine einljelHge äöaljl aber fam allesj

an, menn bie bi^ljerige Spaltung übermunben merben foUte;

bie Stäbte üom 9)iitte(rl)ein unb ber äBetterau fjatten eine

fold;e gerabegu al^ Jöebingnng für iljren ©eljorfam geforbert.

3nbem nmn bann nnter ben geringeren «gerren Umfdjau l)ielt,

erfdjien @raf Dhibolf von ^abMnirg al^ ber geeignetfte i^tann

:

unter feineggleid;en ber angefel;enfte, in '^cn oberen :^anben

Don ben ©d;mei5er 3(lpen bi^^ in§ (£'lfaft begütert unb i)ieloer=

mögenb, bereite bei 3al;ren, bemäljrt a{§> tapfer unb fing,

öanj befonber!§ foll fein ^sermanbter unb ih'iegegefäljrte,

^krggraf griebrid; 111. pon Dtürnberg, ani- bem ^^aufe 4^ol)en=

5ollern, bie 2(ufmerffamfeit ber Hurfürften auf il)n gelenft

(jaben. ®er ©r^bifdjof pou ^'»lainji marb oljue Snieifel be^^--

(jalb rafd; für i(;n eingenonnnen, meil bor ritterHd)e G3raf

ü)n nad) Italien unb miebcr ,surüd geleitet hatte, ah> er megen
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feiner (Konfirmation eine S^teife an hen römif($en ©tnl)l nnter-

na[)m. @r erflärtt, (Uro^nuit^ iinh 3Sei^I;eit feien raid^tiger,

all ^aä)t, unb hxa^te bie beiben anberen ©rgbifdjöfe anf

feine ©eite.

^a fragte fi(5 nun, \m§> bie übrigen gürften beraegen

fonnte, biefen ^orf($lag angunel^nten. ©eljr be^eid;nenb ift,

\)ü^ ^fafggraf ßubraig von ^aiern, ber eine ^(ntf^ulb anf

fi(^ gelaben ^atte, eine Garantie bafür fnd^te, bafe biefe niä)t

an i^m gerod^en raürbe; ber @raf üon §ab§bnrg war in ber

Sage, fie gn geben. Q§> fanb fid^, bafe 9inboIf nte!)rere ^öd^ter

I)atte, bie er an bie inä(^tigften 9iei(^lfürften t)ermäf)(en fonnte;

brei von i^nen ranrben für bie ^nrfürften üon ^fal^, (Sac^fen

nnb ^ranbenbnrg beftinimt. ©ine ©fieberebnng, nac^ bentf($em

3(n§brndf, war bie uorlänfige SBal^Ibebingnng. Sie warb fo

gewife, wie mir tljnnlid;, abgemalt, ^ie tüeltlii^en ^nr=

fürften liegen bergeftalt bie diente bei S^ei^el nur an einen

foI(^en übergef)en, mit bem fie aße fetbft in enge 35erbinbung

traten. Uebrigenl fonnte fi(^ @raf D^uboff von ^ablburg an

Slbel allenfalls mit il)nen oergleii^en. ®ie SBittellbad^er wie

bie 3llcanier waren hoä) erft auf ben Krümmern ber welfifd^en

^efiljtl)ümer §n iljrer Diad^tftellnng erlioben morben. ^ie

Habsburger üerbanften iljr 5Infeljen gleii^fallS Jlaifer griebrii^ I.

@l waren alle! getreue Slnljänger ber Holjenftaufen gewefen;

an^ jener Burggraf üon DMrnberg, ber ben 9}iittellmann

ab^ah, geljörte bem nämlidjen Greife an.

9hc^bem ©regor X. no(^ einmal §ur @ile ermal)nt l^atte,

warb bie SBa^l am h Dctober 1273 in granffurt Dottgogen;

am 24. empfing Dlubolf §u 2ladf;en bie föniglidöe ^rone. ßS

entfprad^ ber <Sad)lage, bafe tien ^urfürften burd) baS von

nun an regelmäßige Snftitut ber 9Billebriefe, woburd; fie il)re
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öeiie()mi(]uii(] namentiicf; bei her ^^erleiljiiiu] uon 'öleidßQut

nuiofprncfjen, ein beftimmter 3(nt()eil au ber 'Jici]ieruno ein=

t]cräiiint luarb. Teim d(]eiitlid) luaren fie ,^uerft, noc^ e()e

ba^ neue Jlöiiigtljum uorfjanboii luar, buvrf; ben ^]^a\>ii a(6 bie

3n(;aber unb ^isenuntter ber dlcdjte be^c dicidje^i vanerfannt

raorben: ein riUjiuIicfjer llrfpninc] ii)xcx ^efußnifi, uon [;o()er

nationaler 33ebeutuni3. Gine |o(d;e nuiil man überljaupt ber

Ganzen ^egebeuljett entfc^ieben juerfennen. ^Tie äi^aljt ^Jiubolf»

erfcfjeint atterbing§ von ber einen Seite norf; aix> bie gort--

feljunß jener Eingriffe in bie i'eitunc] ber bentfcfjen ^Tinge,

luelc^e fid; ha<^ ^^^apftttjum feit Qnnocenj IV. ()erau^(]enommen

;

auf ber anberen bejeid^net fie nidjt niinber beutfid; ein 6e=

n)uJ3te» ßinkufen ber (jierardjifdjen ^^soütif. Uniuerfale ßr=

lüäßungen beftinnuten ©regor X., in biefem gatte bem uatio=

naten ^Diomente dlanm ju geben; bie päpft(id;e ai>e(t()errfd;aft

fanb e^ in i^rent ^ntereffe, um fid^ felbft von bem ^rurfe

ber angioDinifd;en Mad)t gu befreien, bem beutfd^en ^}?eid; ein

geiüiffeio 3)iaB t)on greiljeit mieberjuerftatten.

(B§> wav vox allem ein g^rieben^fd;(u6. ^er Hergang be=

rutjte im ein^etnen, mie luir faljen, auf einer ^rauioaction

Smifc^en 9iom unb ber alten ftaufifd;en ^^sartei in ^eutfd;(anb.

^ie ^^erfonen bleiben, bie 2(nfprüdje fallen auf beiben (Seiten.

(i§> entfprad) ber Söfung be^3 über bie 5tnljänger ^{onrabiuy

uer()äugten ^auuev, bafs ber neue ^önia, nnn für alle ^Jeinbe

beiS ^aifer^ griebrid; 5(mneftie Derfünbigte. Hub uatürlid;

mußte 9iuboIf nun aud) bie 9iedjte ber Kirdje in meiteftem

Umfange auerfeunen. ^atte bod; ber ßrjbifdjof uon ^JDiain^

fd)on aU^ ein ^^^uptmotiu ber 'ii>af)( bie bebräugte is^age ber

Hird^e (jeruorgeljoben : bie (Bdjlüffel ^^'etri, fagt er, merben ge=

ring gefdjiit^t, bie Syreifjejt ber Kirdjen mirb i)erad)tct un^ mit
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güfeen getreten. S^ubolf felbft er!(ärte, er f}ahe bie ^rone

angenommen an§> ©l;rfur($t gegen bie ^eilige 9)tutter ^ird^e

iinb §ur ©tü^e be§ !atl)olif(^en @(aiiben§. Unter feinen 3Ser=

fpre($ungen ift e§> n)o^( bie t)orneI)mfte, bafe er axici) ba§ 9^ei(J

§ur Stnerfeimnng ber von Dtto IV. unb griebrid^ II. — t)er=

fte^t fid^ in ben 3^^^^^^ ^^^^^ @rgeben!)eit gegen ben römifd^en

©tu!)( — gema(^ten 3]erl)eifeungen Bemegen trotte, ©r er=

raeitert nun no(^ bie Si^Ö^fiä^^^i^iff^ i^ii^^ kiben Vorgänger,

bie je^t erft, t)on i^m gett)ä!)rleiftet , eine rairflid^e ^ebeutung

erlfiatten. 3($ glaube fie al§> bie ©runblage ber fpäteren

^erl)ältniffe gwifd^en bem dleiä) unb ber £ird^e anfel)en ju

bürfen. (^§> finb vor attem: bie üottfommene ??rei!)eit ber

geiftlii^en 9Sa!)(en, bie 3^reil)eit ber 5tppettation an hen xömU

fc^en ©tul)l, unb bag ^rii:)ileg, ha^ atte§ ©eiftlic^e t)on jeber

^efteuerung aufgenommen werben fotte.

5Iuf feinem ßoncil gu Sijon im Saljre 1274 nal^m

©regor X. bie ©enbbcten 9^uboIf§ an unb raie^ bie 2llfonfo§

a(§ rermeinten römifd^en ^önig§ von ber §anb. dagegen

beftätigte i^m 9^ubo(f bie ^erfid^erungen ber frül)eren ^aifer

über ben ^ird^enftaat, erfannte ^ar( üon 3Injou aU ^önig

t)on ©icilien an unb f($Iofe einen 3]ertrag mit if)m. ^er

^apft ift fe^r glüdtU^, ha^ er einen fo frieblicf)en ©inn be=

tDeife. 2luf biefer ©runblage fonute bann ba^ 9^eid) fidf;

beffer enttoidfeln. ^önig 5lIfon§, ber bie !)ol)enftaufifd^en 2ln*

fpri'K^e, g. ^. auf ©(^maben, feft()ielt, mürbe t)on bem ^apft

mieberljolt aufgeforbert , feine ^rätenfion an ba§ dleiä) fatten

§u kffen. 3^ einer perfönlid^en Sufanunenfunft §u ^eaucaire

i)at er e§> üerfprod^en, fo fagt menigftenö 9kinalbu§; bodf) er=

meifen bamalige ©rlaffe in Stö^i^^V 5- ^- «n ^^aüia, bafe ber

^önig von ßaftilien immer feljr aufgeregt gegen ben ^^>apft
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blieb, ber für i()ii fein 'Jfidjter fei, foiibevii ein Tijvann. 3((^

er uoii jener 3in"rtii^»^^'ntuuft 5urütffe()rte, (jat er beiiiiod) ben

XiUi lücitenjefiUjrt. Ter ''^'apft bro^te i()iu mit ber ©r-

coniniunication. 3o bebro()te ^Ujilipp HI. Teutfcf)(anb eiii^

mal mit ^rieg; ber ^^apft erinnerte iijn an bie uorlieijenbeu

großen 2(ngefegen()eiten, um i(jn abjnmaljnen. 3m Cctober

1275 (jatte er eine 3iM'rtnnnenfnnft mit ^önig ^Jtubolf ju

Saufanne, bei n)e(d;er biefer ba^ Jlreuj naijm. 5(uf bie große

©d^mierigfeit , bie tro^ adebem nod; übrig blieb, hm 'ii>iber=

fpruc^ be!§ ^önig§ Dttofar oon ^öljmcn, werben mir atebatb

in au»fü(;rli(^er ^etrad;tung ^urüdfonnuen.

5(m 6. 3(^nuar 1276 ftarb ©regor X. Cttofar Sorenj

nteint, bafe feine ^(jätigfeit o()ne ade tieferen ^rfo(ge geblieben

fei. 3<^ urtf)ei(e anber!§. Sein 2S>erf ift bie ^^al)i 9üibo(f§,

loorin boc^ bie ^egrünbung einer neuen ©poc^e für ha^ beutf($e

9ieii^ liegt, ba» fi(^ fortan mei)x mit ben inneren eigenen 5(n=

gelegenljeiten, ai§> mit ben großen ita(ienifd)en kämpfen be=

fc^äftigen fonnte; ebenfo ge^t auf itjn jurüd bie 3(u»g(eid;ung

ber geiftlidjen unb meülid^en dlcd)te be§ ^aifertt)umy unb be§

^^apftttjum^. $li>ar ha^ nun eine, ^mar in ber ^adje (iegenbe,

aber boc^ üornet)m(id) auf perfönlidjer Jyriebfertigfeit berufjenbe

^enben^? Dber gefd;a(j e§> an§> ("»3runbfat3 , gemäß einer Qbee

be^^ @(eid)gemid)t^^^ ber 9)iäd)te überbaupt? Qd; glaube, e^5 uuir

tüeber ha§> eine, nod; ba^5 anbere. Ter ""^^apft lebte unb webte

in bem einen (S^ebanfen, bem (jeitigen i^anbe $ilfe ju bringen.

3Bie fein i^eben^3befd) reiber fagt: er gebadjte, fid; fogar pcrfön=

U(^ baljin aufynnadjen. S^i biefem ,3^^H'rfe moüte er fid) 3U==

gleid) mit bem römifdjen Honig unb ben Königen uon (i'ng=

(anb unb J^anfreid) oereinigen. Ta5u mar aber notbmenbig,

ben J^ieben nid}t allein für ben l^ioment l;er5uftellen, fonbern
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Ijalihax gu begrünbeii. 2llfo inufete t)or allem bie grofee über

ba§ 5laifertf)um eutfianbene ^arteüing beenbigt iinb eine fefte

Drbnung angebaljut werben, wie ha^f in Saufanne gefd^at;.

^önig 9hibo(f mad^te fic^ an!)eifd^ig, über bas 5)^eer ^u ge()en

unb beut (jetUgen Sanbe §i(fe ^u bringen, ^ie 2lbfid)ten

Raxi§> Don Slnjou gegen ßonftantinopel waren (Tregor naä)

me t)or tüibertüärtig , fetbft beffen orientalifc^e ©ntinürfe er=

fi^ienen i()m t)iel ^u einfeitig, bod) war and) mit Raxl eine

3nfammen!unft beabfid^tigt. ^er ^önig t)on Slragon fc^Ioft

fi(^ bem ^apfte an, er war mit in Sr)on; ber ^önig üon

ßaftilien Ijatte ^u t)ie( in Spanien §u tf)un. tiefer an fid)

grofee, freiließ fetjr ibeale ©ebanfe be!)errfd)te ben ^sapft unb

beftimmte all fein ^bnn unh Saffen.

Sluf ^apft (Bregor X. folgten rafd) nad; einanber ^äpfte

üerfc^iebener ©efinming: im Januar 1276 3nnocen§ V., ber

für £arl x)on 5lnjou war; im Qnli 2lbrian V., ber gegen ifyx

voax nnb 9^ubolf t)on .göb^bnrg nad) 31^^^^^^ ^'^^f; ^^^^ ^^P-'

tember 3ol)ann XXL, ber mieber für £arl mar nnb bie 5ln=

mal)nung 9inbolf§ miberrief, im dhvemhex 1277 enblidi

9licolan§ III. tiefer l)ielt fid) iml) an bie t)on ©regor an-

gebal)nte ^olitif ber Unparteili($feit, verfolgte min aber hoä)

feine eigenen giele. ^ei il)m mar e^ nidjt bie 3bee be§ l)eili-

gen Sanbeg, mot)on er ausging, fonbern bie ber (5elbftänbig=

feit be§ l)eiligen (5tul)l§. 3^^^ gactionen ^aikn einanber im

6onclat)e befämpft: bie italienifd^e unb bie fran^öftfd^e. £arl

von älnjou al§> ©eimtor ber ©tabt übte babei eine jiemlid^

ti)rannifd;e ©emalt au^% ©r l)ielt bie ßarbinäle im Sateran

in engfter ßlaufur. dlaä) ad;t Xagen liefe er il;nen nur nod;

^rot xmb Sßaffer gufommen ; nur bie italienifd)en aber würben

fo ftreng gelialten, bie franjöfifdjcn bagegen mit allem lieber-
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fluf? ucrfonjt. ^Jiicmanb mar bnnidcr (jcftic^er cntriiftct, olc^

Öaetano Crfini, bev ctumc^ fpcitor, nin 25. Diouembcr 1277

felbft (]cu)n()(t unirbe.

^a(jin mar bic iHbficfjt bei bor ^IkTufunc] .Uar(c- uon

5(njou nid;t (^ct^anneii, il)n 511111 ^JJiciftcr ber fircf)Iid;eii ^-^iolitif

i^it iiiarfjcii, iuo(]C(ien fid) fd;on OJrcc^or X. fefete, iiod) nud)

^um ^Dieiftcr beio 5lird)cnftaateg, waö je^U 9üco(auö für immer

gu rerljiiibern fid^ nornntjni. @re(]or (jatte fid; auf ben neuen

beutfd;en 5{önig (eljnen moKen, um ben Siiffi^i^i^^cnfjani] bec-

5l()ni9^^ 2I(foib5 mit ben ©Ijibellinen bnburdj niif^itlieben
;

je^U

aber mar biefer bereite^ burd) bie (Sreißniffe in Cberitalien

fe(bft (^efdjiininbcu. ^ie ©f)ibe[liueu l)ie(ten fic^ nun Dielmeljr

gn 9iubo(f, ber bereit mar, in 3ta(ien ror^ubriugen. ^urd)

gan^ Italien ftanben einanbcr bic beiben gactionen aberinafe

gegenüber, mie einft'in ben 3<^iten 50Mnfreb». 2Bie (jätten

bie ^^äpfte einen neuen Hainpf j^mifd^en itjiien münfd;en f ollen V

9äco(au!§ fafete ben Giebanfen, in i()rer 93iitte unb in lijxem

Gkgenmirfen \\ä) felbftänbig ^u betjaupten. @r ift baburdj

neben 3nnocen,^ III. — bod) auf anberein Si>ege: burd^ ^Ner

trag, nid;t burd; Eroberung — ber norneljmfte ^egrünber

bc^ 5lird)enftaate^!- gemorben. äßte fd;on bie Garbinäte, fo

forberte je^t ber ^^apft ben ^önig DJnbolf auf, md;t nad)

Italien 511 foinmen, etje er nid;t ^rieben mit Slavi gefdjfoffen,

befonbcr§ aber, e()e er nid^t bie (Sd;enfungen ber alten Maifer

an bie ^lird^e beftätigt Ijahc.

5Dian fennt bic alten Sdjenfungcn non ben Seiten bee

gried)ifd)en dkidß unb be^ S'rardiat!?, non ^^ippin unb Slaxl

bem C^)rof^en aii. 8ie marcn non ben Kaifern bod) nie in

bem Umfange, mie man in 9hnn mol)l moüte, ancrfannt iiun'-

bcn. §einrid; VI. beberrfdjtc aüe bicfe ('»kbietc unbebingt;
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^nnocen^ III. na!)m fie in ^efi^. gm ©ebränge ber Utu=

ftänbe liegen fi^ Otto IV. unb griebric^ IL gn einer 2tn=

erfennnng ber ©renken be^ ^ird^enftaate^ beraegen, aber biefe

waren niemals gn fefter Geltung gefommen. ®ie ©täbte ber

S^omagna bewegten fi($ in fo i:)o(I!onimen unabljängiger ^ar=

teinng, wie bie anberen italienif($en überhaupt. 9^nboIf Ijatte

bie Urfur.ben jener feiner Vorgänger §n Sanfanne beftätigt,

aber 't)a§> !)ielt ifyx nic^t ab, hnxä) feinen Rangier in ben gro==

gen (Btäbten, Bologna, 3mo(a, gaenga, ^^aoenna, bie ^ulbignng

^n forbern. ©an^ !Iar ift e§> nod^ nic^t, inwiefern fic^ ba»

vereinbaren lieg. @enng, ba^ '^eiä) war noc^ im ^efi| unb

l)atte benfelben nid^t aufgegeben. @lei^ 't^en XaQ na<i) feiner

3ßal)l luui forberte 9^icolau§ ben ^önig auf, "oen ^rieben mit

J^arl von Slnjou guftanbe gu bringen unb ^ugleid^ bie 3]er=

fprec^ungen wegen be^ ©jarc^at^ von S^aüenna unb ber ^en=

tapolig gu erfütten. D^ubolf erwiberte ba§ glei(^ im Slnfang

1278 mit ber ©rflärung, bag er alle von feinen ^orfa!)ren

im dieiä) ber ^iv^e gemadjten (S($enfungen beftätige unb er^

neuere. 3n allen erfinnlic^en SBenbungen wirb bie 3lbtretung

befräftigt. D^iubolfg ©efanbter, ein 9}linorit ^onrab, fügte

noii) l)in§u, ber ^önig willige ein, bag fi(^ 9f^icolau§ III. junt

9)leifter biefe.^ gangen ©ebiete^ mac^e: mit ben SÖaffen ober

auf gütlichem 3Bege. 2)er ^apft forberte fobann eine ^er^

5i(^tleiftung aud^ üonfeiten ber 5lurfürften fowol)l auf jene

©täbte, als auf ©icilien unb 9^eapel, ©arbinien unb ß^orfico,

wa§ bann ebenfalls gefc^al). 9}le^rere @efcl;ic^tfd)reiber be^

Ijaupten, J^önig S^ubolf l)abe Bologna aufgegeben, um fid; ber

3]erpflid)tung gu einem ^reujgug gu entlebigen, gu bem er

in ber Xi)at feine ßuft rerfpürte. DkinalbuS t)erfid;ert inbeg.
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bafe lücnii^ftenc^ ber '|.'apft bie ^^bee eine^S ^rou.iyu^e^S nid)t

Ijabe fali^ii (äffen.

oiiQ(oid) lüurbc mm mit Raxi von iHiijoii imterljanbelt.

Tiefer enteiierte bie '^erfidjennu] , ha)] er nid)t bnraii benfe,

baö Maifert(jum mit 'Jieapel imb 3icilien 311 uorbinben: er

lüiirbe felbft üermodjt, auf hai- 3enatorenamt, ha^:> er iiod)

in 'Jvom imie()atte, 'iNer5id;t 511 (eiften imb ^iißleid) feine SteU=

uertreter a\b^ Xo^u'ana ^urürfjurufen. Tenn Ijier foüte ^jhibolf

ttnerfannt luerben ; o^nebie^ luürbe berfelbe auf bie üfonmgna

nic^t 'iNer3id;t geleiftet (jaben. )bl'a^^ nun 5larl ^u biefen 3(cten

ber ©ntfai^mu] Dcrmodjte, umr uieKcic^t bie ©efat)r, luetdje ein

engerer ^unb be^^ ^^^apfte^ mit 'Jiubolf über ifju (jereinge.^ogen

()aben unirbe; ()auptfäd)(id) aber bod) bie ^tnerfennuut] be§

uod; immer b(o)3 prouiforifdjen unb factifdjen Suftanöe^, in

meldjem er mar, burdj'ben i^önig unb ha^» dlcid), me(d)e je^t

an bio Stelle ber ^otjenftanfen getreten luaren. 3n biefer

red;tlid)en 'ilusceinanberfel^ung liegt ein fernereso 'JDiomeut für

bie allgemeine ^eruljigung, bie jetjt aud; o()ne jene ^)?üdfid;t

auf ben Crient, lueldje juerft babei Dorgeiuattet i)atte, burc^^

gefüf)rt mürbe. Tiefer "t^apft f)atte nun fd)on bie Mjuaftifd^e

3bee, meldte feine ^Jtadjfolger fpäter immer meljr beljerrfdjte.

8eine 'Jieffen unb feine gange g^amilie mürben reidj bebad;t.

3)(erfmürbig ift, ha^ er fii^ babei mit bcm 0>3ebanfen trug,

ein iiönigreidj ber .^ombarbei unb ein Ki)nigreid; Tovcana su

errid)ten, um fie gmeien feiner ';)tepoten ^u überlaffen.

^2i>ac^ tonnte nun aber 9{ubolf feinerfeitio uerantaffen, fein

Iserljältnifj gum ^^apfttljum nod) fo üiel enger gu fnüpfen?

(&§> maren o()ne 3i^^tnfel bie beutfd)en 5lngelegenbeiten, iuv'be^

fonbere fein grofw Streit mit i\cinig Cttofar. 3o präd)tig

nnh glänjenb biefer Honig mar, fo Ijat er bodj ^io beiben

Ö. 9lanfc, 2öeltflcf(iöic^tc. VUI. a^i
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au§fü()rlid;en 9^eiind)roniften biefer ©pod)e, beu fteirifd^en

^ittev Dttofar vod ^orned iinb beu böljmtfdjeu ©alimil, faft

c^kiä) fel[)r gegen fid^; foba§ man fie()t, bnft üon einem burd)=^

greifenben @egenfa^ gtüifd^en ^eutfc^en unb ^fi^e^eti in i^xcx

Slnffaffung nod^ ni($t bie 9^ebe mar. ^eibe (nirben Dttofar

@emaltfam!eiten in ?Oienge auf. 3)ian fann barau^ nur bie

2:;^atfade entnehmen, bafs er unter ben na!)efte!)enben ^eiU

genoffen gro^e J^inbe unb einen giemli^ gmeibeutigen per=

fönlidjen 9luf f)atte. dagegen genofe er 9^uJ)m in ber g^erne.

©ante ermäf)nt i^n im ^urgatorio neben Üiubolf von QaH^

bürg unb ^()ilipp üon ©i^maben al§> eine grofee ©eftalt.

®ie beutfd)en ß^tjroniften begeid)nen itjn al§> hen tapferften

Krieger in feinem §eere. ©o geljt e§ immer, fo ging e§> f($on

bama(§: ber 9}ienfd^, mie er mirflidö ift, erfd^eint in ber @e=

fd^ic^te nirgenb; bie ©inbrüde finb je nad) bon (Stellungen,

meldie bie ^erfönlid^feit einninmit, t)erfd)ieben. ^IBir l)aben

un§> f($on bei (SJelegenljeit ber ofteuropäifd)en i^erljältniffe mit

Dttofar befdjäftigt; Ijier l)anbelt e§> fi(^ befonber§ um bie

öfterrei(^ifc^en ©inge, bereu üolle§ ^erftänbni^ nod; einmal

ein genauere^ ©ingelien auc^ auf bie frül)eren Saläre erforbert.

9ßir gebadeten ber bebeutenben ©teßnng , meldte ilönig

Sßen^el bei beut ©inbrud; ber Tataren an ber ©pi^e ber

beutf(^=ftaDifd^en ©tämme unb Sanbe gemonnen l)atte. (Später

mürbe er in ben ^ampf ^mifd)en ^apft unb ^aifer permidelt,

unb gmar gleid) t)on t)orn^erein in ^egieljung auf Deftcr-

reid^, mel($e§ griebrid^ II. felbft in 3lnfpru($ naljm. ©e§=

megen trat Söengel auf bie (Seite he§> ^apfte§ unb nal)m

^l)eil an ber 2Bal)t be§ ©rafen SSilljelm t)on §ollanb; er

Ijat itju 5um 9iitter gefd^lagcn. dagegen aber ergriffen bie

großen Marone in ^bljmen bie ^Nartei ber ^oljenftaufen. 5ln
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i()io 3pit3c trat bor 3üljn ^^i>en5e(ö, Dttofar. ^er Isakv fal)

)id) 1249 (ienöt()i(]t, i()in bic ^Ketiierunn <^u überlaffen; er

l'elbft rcoütc ficf) mit uicr ^l^iin^en beßiuiqen. IHber )ei)x bnlb

trat biird) bie ÖecjenunrfiinQ bec- '|>apfte^ ein Uinfd^Iag ein.

)}iud) in ^^ötjuicn detjaiiptcte bic päpftli(^e ^^artei unb mit

ü)x ^önig äl^ense( ben ^(a^. Cttofar fd;(oB nd) ilnii wie

ber an. Unb ba nun Cefterreidj, nadjbem ber iiaifer

ßeftorben mar nnb fein 3tatt()alter ]\d) ^nrücfqesogen (jatte,

üOM ben Ungarn ant^egriffen mürbe, fo nmd;ten and)

i^enjel nnb fein Sotjii Don ^ö()men an^ 5(nfprüd)e anf

Cefterreid;.

©^ märe für ^öt)men Oebenfüd; (^emefen, luenn ber uor^

netjmfte 'JJiitbemerber, §einrid) non ^Dteifeen, bnrc^gebrni^en

märe; biefer mnrbe jebod) bnrc^ eine fteine Slbtretnng be^

friebigt. ^ie öfterreid)ifd)en ©rotsen ertjoben 1251 huxd)

fönnlidje äi>a()( ben jnngen Ottofar jn itjrem ^erjog nnö

naljinen itjn in i(jr £anb auf. Um and) ein bijnaftifdjee

^iec^t 5U ermerben, üermäf)[te er fid; mit '^öiargarettje, Si>ittme

^önig §einric^!5 VII., (Sc^mefter griebrid)!§ be» (Streitbaren,

bie im 33efi^ eine^ ^riüiteginm» mar, bnrd) me(d;e^^ bie meib=

lid^e :^inie für erbfätjig erftärt mnrbe. (S'ine anbere erbbered)-

tigte ^^ringeffin, ©ertrub, 9iidjte be^5 ßrbfaffer^ üon feinem

trüber §einrid), menbete fid; bagegen an König ^ela IV.

non Ungarn nnb übertrug üjm it)re Stnfprüdje. 3wifd)en

Ungarn nnb ^^öl)men fam e§ bergeftalt 3u einem .Uampf über

Cefterreid; unb Steiermarf, ba bac> regierenbe @efd)led)t an-^^

geftorben mar nnb bie ^rinjeffinnen ibre 'J{ed)te ,^mci üerfd)ie=

benen Königen jubradjten. ®er ^rieg gmifdjen beiben begann

;

er I;atte einen naljen ^^ejng ju ben tatarifd)cn Ciinbrüd)en,

lueit ^k'Ia IV. Kunmnen mit fidj fü()rte, uon benen 1253
36*
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'3Jiä()reu üenuiiftet iinirbe. 'O^ad^bem Cttofar noc^ bem ^obe

feinet ^sater^ fetbft ^en %i)xon beftiegen, fd)(o§ er einen grie*

ben mit ^ela, in raelc^em biefer (Steierinarf, Cttofar Defter^

rei(^ bef)ie(t.

3lu(f) bieg ge{)örte noc^ ju ^nnocen^' IV. ^otitif, beut

bie beiben Könige onljingen. %{§> Dttofar bann jenen Rrnv^-

gug gecjen bie ^ren^en au^gefü^rt, weiäjex ben 3ln(a^ 5ur

(^rbaunng S^önig^bergg gab, !ani fein 2lnfef)en geraattig empor.

Cbgleid^ it)m ein Unterne!)men gegen ^aiern mißlang, fo

fcf) (offen fid^ bo($ bie fteiermärÜfc^en £anb!)erren i()m an imb

verjagten nnter feinem Bäju^e 1259 bie Ungarn, hierüber

entftanb ein allgemeiner Jlrieg in jenen 9iegionen, in welchem

«Serben, Bosnier, 5!nmanen unb 9inffen anf ^elas (Seite ftan=

ben, bie ^nnäd^ftgelegenen bentf($en gürften aber, 93(eißen,

^ranbenbnrg, üärntfjen, me!)rere f(^(efifd)e ^ergoge anffeiten

Dtto!ar§. Neffen (Badjc mnrbe al§> bie ber (^(jriften^eit, ober

fagen mir ber Gniturmelt iiberlf)anpt betrachtet. Man betete

für it)n in ^ötn. 3Inf ber nngarif(^en Seite fo($ten 150 000,

anf ber bö()mifcöen 100 000 9)iann; borf) maren bie ^öl{)men

bur^ ii)ve 9titterrüftung überlegen. 2lm 12. Qnli 1260 fam

e§ Smifc^en i^nen anf bem 93iar(^felbe hei (Eroiffenbrnnn jn

einer großen Sd)lacf)t, bie nid^t allein einen böljmifd) = nngari^

fc^en, fonbern einen enropäifdjen Q.ijaxattex trägt. Cttofar^

l)at ben geinb eingelaben, i^n über bie Maxä) gel)en gn (äffen

ober felbft (jerübergnfommen. ^e(a mäbde ba§> (entere, aber

o()ne gan§ bie ^ebingnng gn heohaä)ten. Cttofar fa() fid)

p(ö^(id^ im §a(bfrtife t)om geinbe nmgeben. Seine ©ifen=

ritter (jaben bann ba§ befte get()an; er be(}ie(t ben %^iai^^

Die Ungarn nnb i()re barbarif(^en ^^erbünbeten er(itten eine
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fiird)tbnrc yctebcrlat-^c. Tk Sac^c, baf? innii beii a(iih (lui

ben l'eidjcii ber Tobten übevid)ntt, uneber()o(t )id) aiid) l)icr.

^ie Sd)(adjt iie()ört mit ^iiv 3(biüe(jr ber Xatareii, beim bie

Ungarn uuiren jetit mit biefen uerbiinbet.

Dttotar erftattete über feinen Sieg einen glänjenben tk^

x\d)i an ^|>apft ^Ueranber IV., ber bod) biefen ilampf nid)t

i)attc üerljinbern fönnen, luie Qnnocenj. ^ie Jolge r^'^ar, baf^

ber ^öfjmonfönig (Steiernmrf für )\ä) be()ie(t nnb nnn nnd)

bnrd) ^iid^nrb uon (Sonnradic^ mit Cefterreid) unb Steicr-

marf aU^ :^änbern, bie bem 9]eid) (jeimgefaüen feien, belebnt

nnirbe; a(fo obne i){ücffid;t nnf bie nodj etiua uortjanbenen

©rbanfprüdje. ;^ng(eid; wagte e§ lum Cttofar, fid) uon 93iar-

garettje 5n fdjeiben; eine anbere ^Isermäfjtnng mit ber dmfetin

^e(a^3 foKte eine nene grennbfdjaft begrünben nnb befeftigen.

©r entfernte fidj jebod) babnrd) nod^ me(}r uon ben bentfdjen

bijnaftifi^en :^^iei)nngen. ^)3iit ^|>fa(3 -^^aiern, ba§ für ben

(el3ten §o()enftanfen mar, blieb er in nnanfl)örlid)er Aeinb

fd)aft. ßii^^^^i^^'J^ 1^^^^ 1266, fam Cid jnm .^Iriege 5unfd)en

if)nen. Dttofar fc^lng offenbar eine bem dMä)e abgemanbte

9üd;tnng ein; er molüe fid; Don bem 3iif«^"iiitMi()angc mit

bemfelben möglid^ft (o^reifeen; baf)in getjört, bat5 er, mie mir

oben berütirten, Ctmü^ ^n einer ^Dietropole für ben ganzen

Dften ,^n mad)en fndjte.

So meit aber gingen bie ^^^äpfte nid)t mit ibm. Sie

mürben fonft ben ßr^fangter Don ©ernmnien, hcn ßrjbifdiof

üon ^Diainj, anf bie ()o()enftaufifd)e Seite getrieben baben,

gegen bie nod) feine enbgiltige Crntfd^eibnng gefallen mar.

dagegen gelang e!§ bem .Könige im ^aljxe 1269, and) .Svärntben

j^n gewinnen, nnb ;^mar bnrd) eine llebereinfnnft mit bem
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legten §er§og U(ri($, ber felbft gu biefem ^voede naä) ^ö^nieii

fant. @§ ging §unä(^ft oI)ne ©(^roierigfeiten auf Dttofar

über. ®a§ ber ^ergog aber §u biefem Sd^ritte ofyxe i^aifer

iinb 9^ei(^ berei^tigt gewefen wäre, läfet fii^ nid^t bef)aupten.

^a§ Sanb warb für ben g^att be^ 2tbfterben§ be§ ^erjogg

a(§ ein Ijerrentofe^ betrachtet, ^önig Dttofar fjatte nun eine

überaus glängenbe Stellung, ©r be!)errfd)te üodftänbig jene

f(at)ifd)''beutf($e ©rengmarf gegen hk Tataren, ©d^lefien

I;ing ifyn an; bie beutf^en S^titter fa!)en in if)m i()ren dlM^

i)ait. Qu feiner unmittelbaren §errf(^aft ßt)ite je^t aii<i)

^xain unb g^riaul Ungarn war bur($ bie 3^o(gen feiner

91ie berläge an ilin gefeffett.

®ie Erwerbung von Räxnt^en I^atte jebod^ neue ^eruiicf^

hingen Ijerüorgernfen. ©in trüber Ulrid^^, ^l)ilipp, burd^

Dttofar^ Unterftü^ung pm ^atriar(^en t)on Slquiteja be^

förbert, erneuerte naij^ ber §anb feine 2lnfprü^e auf ^ärntf)en

unb fanb §ilfe bei hen Ungarn, bereu 9ieid^§!(einobien bei

bem ^obe ^etag IV. von beffen ^od^ter, ber ©(^raiegermutter

Dttofar^, biefem felbft überliefert raorben waren, hierüber

entftanb abermals ein ^rieg, ber burrf) Unterl)anblungen gu

einem «Stitlftanb fül)rte, aber neue geinbfeligfeiten im (befolge

Ijatte. 3U§ Dttofar im S^ljre 1270 J^ärntljen lüirflid) mit

hen 3öaffen in ^efi| nafyn, ]nd)tm xijn bie Ungarn bei feiner

9tüdtel)r am ©emmering gefangen .^u nel)men. 1271 überjog

Dttofar Ungarn, nal)m ^refeburg ein unb mad;te t)iele 3^ort=

f($ritte. ©obalb er fid^ aber ^urücf^og, fielen bie Ungarn mit

tatarifd)er §ilfe in Defterreid^ ein unb ueriinifteten e^. 1273

wieberijolte fid^ ha^: glüdlid)c ©treifgüge unb ^erl^eerungcn.

(S:ben jel^t erl)ielt nun aber \)a§> 'Meid) in -lüibolf luiebcr
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einen unrflidjcu Siönu]. (S;^ ift Uax, baft Cttofarö geiualtigeö

(S'niporfontinen luefentliclj mit au] ber bieljeriflcn Cfjuiuadjt

be!5 beutfdjen ^vönißtljunic^ beni()te. Gv Ijattc Ceftcrreid; iinD

Steiermark imd) beutfd)en ^^egriffen mit ,^iueiieU)Qftem 9kd)t,

.stärntfjen unb ^irain oljiie alle 5(nerfeinunu] bee ^Jioic^c^ er=

iDorbon. Sein (\xü)]a Sieg uoii 12(jO unu* i()m mit Aoilfe

bor Xeutfdjen 3ut()eit i^eroorben ; mit bicfcn felbü aber,

nament(id) mit ^^aiern, kbte er in beftänbit]em Streit. Unb

,^ug(eid; (jatte er bod; feine natürlidje Diiffiou nid;t ganj er^

füllt. 'Bei alter feiner iKac^t fonnte er Cefterreid; unb

;^-)ö()men Dor ben GinfäKen ber Ungarn unb i^'umanen nid)t

tjan,^ bel)üten. 5(n ber äi>a()l ^vubolfiS modjte er, iüieiDo(jl

ba^u aufgeforbert, fid) nid^t betljeiügen; t)erna(^ aber uerfagte

er xfyn bie 5(uer!ennung. .Svein ^^i>uuber, menii bie beutfd;en

Jyürften uon uorntjereiu havan badjten, il)m in feiner ange=

nmfjteu Stellung ^uleibe ju getjen. Sein uorueljmfter ^^^iberfad;er

mar nad) luie uor '^^fal^graf :i^ubmig. 'Bei ber 9?ad)barfd)aft

Jranfeu» unb ^^ötjmeu^v bem Streit über Gger u. f. m., ift

e§> woi)i 5U erftären, baf^ aud) ber Burggraf ^riebri^ üou

Dhirnberg feiu gefd)moreuer ©eguer mar. ^ifd)of ^runo uon

C(müt3 riett) feinem §errn, einen Streit mit bem 9^eid; unb

feiueu Jürftcn ju t)ermeibeu unb bie Gntfdjeibung ganj beut

römifdjen Stut)l aufjeimjugeben, bem Cttofar fo mand)e

C^iunft uerbanfte. 5tl(ein mie (jiitte Tregor X., ber bie

Möuig!omal)( fo eifrig betrieben unb fid) dou iHnfang an mit

ber gröfUen Gntfdjiebentjeit für Üiubolf erflärt Ijatte, einem

iyürften bie §aub bieten feilen, ber biefem bie fdjulbige

.^ulbiguug uerfagteV Gr fonnte nidjt anberio, alio ber Sad;o

iljren l'auf laffen.
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2luf beul 9ieid;^ta9 t)on Mrnberg würbe nun im dlo-

üember 1274 ber ^efdjhife gefaxt, bafe köniQ diiiMf ade

feit ber ©ixommimication 5i^iebri(^§ II. an ha§> dieid) I)ein^

gefallenen ©üter in ^efi^ neljnten folle. darauf krnljt

eigentli(^ gumeift bie 3bee be§ fogettannten S'^t^i^regnnme.

®ie hnxä) 3Bil^elm Dollgogenen ^elel^nungen nnirben a(fo für

ungiltig erflärt. 2lnf ben ©runb, ha^ Äönig Dttofar 3Ql;r

unb Xa^ l)atte Derftreid^en laffen, ol)ne feine Sänber üon

Diubolf gu Seilen p nehmen, warb er nun t)or ein 9^eid)§^

geri($t gelaben. Dttofar wollte barin nur bie 3Diad)inationen

feiner geinbe, natnentlicl) be^ ^falggrafen iinb he§> ^nrg=

grafen felien. @r wanbte fid^ no(Jmal^5 an ben ^apft, würbe

aber guriidgeunefen. ®r legte ^serroal)rnng ein unb liefe nun

in Slnggburg feinen 5lbgeorbneten au^brücllid) gegen bie äi>al)l

D^lubolfio nberl)aupt proteftiren. Qm Wm 1275 würbe er

feierlidj in bie S^eid^^adjt erflärt. ®a§ ^>erfal)ren erinnert

an ha§> unter §einri^ ill. gegen ^öl)men eingelialtene unb

l)atte ben entfd;iebenften @rfolg. 9hibolf gewaini juncidjft

Ungarn, wo §wei trüber, bie um bie £rone ftritten, fid) bod;

beibe für il)n erflärten unb mit il)m in gamilient)erbinbung

traten. ^x§>l)ex Ijattc fid) §einridj t)on 9äeberbaiern im

©egenfa^ 5u ^erjog Snbwig meift ^u Dttofar gebalten; er

würbe jeboc^ burdj ben ©r^bifijof x)on Salzburg baüon ah-

gebrad)t, mit feinem trüber pon ber ^fal^ nerfölint unb

fdjlug fidj fogar gu Dttofar§ geinben.

®a^ war ol)ne Steifet entfdjeibenb. ^enn fonft l)ätte

9^ubolf ben geinb in ^öljmcn angreifen muffen, wo er fid; in

^^ertl)eibigung§5uftanb gefeiU Ijatte; jel^t aber rüdte ber

beutfd;e ^önig im ^oimutljal oor (September 1276). 5niev
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untonuarf fiel) iijui. Teiiii bie ^ifd^öfc ijattm jcben, t»cr

bic '-li>aitcii für Cttofav tvac\a\ luürbe, mit bem 5iird;enbann

bebroljt: boi^ §ecr mar uomJJiinoviten bctjicitet. Tic 3teier^

maxt rtiiiß auf ber 3te(Ie über. Taix bie Stäbtc, bicCttotar

burd) 'l^riuilegicii imb 3d)cnfunßcii f^eiuoiinen ijattc, (jielten

auf feiner Seite. iHbcr inbeiu crtjob )id) in ^Uil)uien ein

IHufftanb ber Vanbtjerren. Tum geriet!) Cttofar bod) in

(Sd;red'en, a(c> ^uijteid) bie Wiad)t beg 9{eid)ee fid) gegen iljn

ben)egte, Cefterreidj fid; beni römifd)en 5lönig ergab, 5Jiein()arD

von 2iro( in 3teiennarf porbrang, 'i)a-^ §eer ber Ungarn

gegen iljn batjerjog. C£"r tonnte nur noc^ auf Jyrieben benfen,

ber im 'Jiouember 1270 im l^ager üor ber 3tabt älMen 5u=

ftanbe tam. ^arin untermarf er fid) Döüig ben ^ebingungen, bie

man iljm ftedte. Qv Jeiftete ^ser^id^t auf Ceftcrreid), 3teier^

marf, ilärntf)en unb .^vrain. ^Jüibolf nerfpradj ibm '^^e=

leljnung mit 53ö()men, 9Jiä()ren unb allen feinen anberen ^e=

fi^ungen. SDer 3ieg ber Qbee 'i)et^ 9ieicljee mar nollfommen

;

benu eben bie^ (jatte man Dttofar früljer angenuitljet, er aber

l)atte e» ^urüdgewiefen.

3lber be§ 3iege§ unb beö ©lanje^^ uon je()er gemobnl,

tonnte Cttofar auf biefe 3Öeife nic^t (eben. 3ein gan^c^!-

@i)ftem, and) im Innern ^^ötjmeuÄ, Hef^ fid; nidjt betjaupten,

gunuil bie 9Jcagnaten, bie fid) gegen iljn erflärt l^atten, eine

^^e^ietjung ,^u bem bcutfd^en .Sxönige fndjten. 3cine (^)enmblin

mar nnt ber Jvt^milienoerbinbung unjufrieben, bie er mit

einem trafen eingeljen luollte. 3eine Stellung mir^ baburd)

be5eid)net, baf^ er feinem i^lbel brobte, meini er fiege, ibn a\b^^

bem :5L?anbe ^^u treiben unb baffelbe 9Jieif?nern unb l:biiringern

5u geben, ^ie .$^auptfad)e ift, baf? e>-^ mie ev 5u gefd)eben
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pflegt, über bie 2(u§fü!)rung be^ mit D^ubolf gefd;loffeneu

griebeng gu ©treitigfeiteu tarn, ^ie g^rage ber (Boiiüeränität

mar ber wa^xe ©riinb be^ neuen gr{eben§bni(^§. llnb e§

er^ob fid^ je^t für Dttofar boc^ eine 9)cenge t)on greunben,

bie über ha^» ^erfatjren D^nbolfg unb bie ©onfoUbation feiner

Uiac^t anfgebra($t waren. Sn^befonbere rief Dttofor bie

po(nif($eu gürften auf, nic^t o^ne einen Slnflug von panfla^

i)iftif(Jer ^hee. Stn Suni 1278 unternaljin er int Vertrauen

auf eine Bewegung in Defterreid^ fogar ben Dffenfiüfrieg am

linfen Ufer ber S)onau, inbefs mit ungureicl^enber Wia^t ^ie

^eutf($en unb Ungarn aber rüfteten fic^ fofort gegen i()n,

unb über il)m (ag ber päpftlii^e ^annfpnu^, ber, iDie e§>

f(^eint, ^h^n in biefem Slugenblid t)on ';)cico(au§ III. erneuert

lüurbe. So be(ol)ute ber ^apft ha§> i^m von 9iubo(f in

gtalien betniefene ßittgegenfommen.

2lm 26. ^luguft 1278 fam e§> ^ur Sd^facfjt auf bem

^Diardjfetbe, in melrf^er Dttofar, bei raeitem ftärfer al^ 9iuboIf —
er l^atte fi($ in einem weiten 33ogen aufgeteilt, mie einft bie

Ungarn gegen i^n, um ben (Gegner ^u erbrücfen — tro|bem

eine üotlftmibige 9üeber(age erlitt, ol)ne S^^^if^^ '^^^'^^ '^^^

ftrategif(^e Ueber(egen()eit Düibolf^. ©in befonbere^- 'iNerbienft

erroarb fic^ ber Burggraf griebrid;, ber bie (Sturmfafjue

füt)rte. Dttofar^ ©tattl)a(ter von 9Jtä^ren, ^Diitota, fiel fd)on

vox ber (Sd^la($t offen i^on il)m ah; im Kampfe felbft foll er

üon öfterrei($ifd)en ©belleuten getöbtet morben fein. CI;ue

3meifel ^atte er inbeg, mie einft 5[)ianfreb, felbft ben ^ob

gefu(^t, al^ er fal), ba§ alle§ verloren mar. '^iuä) bie!§nml

ftanb bem §eere Dhibolfg bie ^ad)e ber ^ird^e ücr 5(ugcn:

Cttofarg Seilte raarb ai§> bie eiue§ geinbe^ ber ^ird;e bc=
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liaiibelt. Xod) erregte fein ^-aii and) in Xeutfdjiaiib populäre

Xf)ei(na()me: felbft C^lfäffer (S()roniften f)abeii \i)m eine

poetifd;e (^rinnerunn ßeiueiljt. 5yür bie beut)'d;e 3ac^e lüor

e^ inbeft von bei* f)ödjfteii 'ik^beiitinu], bafi bitrd) feinen Sturj

für ein nationale^ ^iegiment nn ber mittleren Tonan dianm

t]en)onnen mar: ba^ Qan^^ ^ab^bnxq^ uermodjte feine luelt*

orifdje Stellung bort ju cjrünben.



Die (Bä)laä)t auf bem ^}3tard)fe(be be^eid^net ben Sieg ber

ii)ieberaufgerid)teten 9f^eirf)§gen)a(t über einen unbotniäBiöen

^afaden, he^^m Wiaä^t über alk§> reid)§fürft(id^e Ma^ ][)inan§=

gegangen inar. ^nfofern erinnert ber ^att Dttofar^ an ben

!)nnbert ^a1)v frü!)er erfolgten ©tnr§ §einrid^§ be§ Söwcn.

Doc^ it)ar ber ©euiinn für ^önig 9^ubo(f nod; gröf3er nnb

niefentlid)er, also einft für ^aifer griebri(^ I. ©eine ©teKung

war über()aupt erft je|t gefid^ert ; benn nad^ einem nngünftigen

2(n§gange he§> ^antpfe§ !)ätte er f(^n)erlid) weiteren @ef)orfam

gefunben; gng(ei($ jebod) bot fid^ i()m nun bie 9)Jög(id^feit bar,

ba$ i{)nt perfönlid) übertragene ^errfd^eranit gnm banernben

3Sort()ei( feinet §anfe§ ^u gebrand;en. Qnbeffen fonnte er

bamit nur fet)r tangfain unb rorfid^tig jmoerfe geljen. 3^ii^^d)ft

trat er in Defterreid^ unb ben angren^enben Sanbfdfiaften eben

nur aU ^nl^aber ber ^ieid^^gewalt auf unb naljut fie, loie c§<

frü!)er ^aifer g^riebrid) II. beabfid)tigt Ijaiie, aU 9^eid)^Manbe

in ^Vrroaltnng. äl>ie anberroärt^, fo ermarb er fid^ aud^ öier

1278 ein §auptoerbienft burd) 5üifrid)tung eine^ :Oanbfriebenc\

uie(d)er alle ©täube im §er,^ogt()um Ceftcrreid) mit g(eid) =

mäfjigcr 3Incrfennung umfaßte. Der ^^arteiung im i^anbe.
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niobiircf) bei abennali(]eii (S'rljobiiiu^ Cttofnve ^-iNoridjiib t]e(eiftet

lüorben, umrb baiuit ein (i'iibe ßeiiiadjt; aud) 'K^m\ fdjlof^ nd)

ber neuen Crbmiui] ber Tini]e an. So luurbe in Steiermarf

ein tjvoner l'nnbtat] (]el)a(ten, luo :'}{eid)^'-füvi'ten nnb l'anb^

Ijerren nebeneinanber fid) um ben Siönu] aUc foldjen fdjarten.

3ln Jlärnttjcn luavb nad) beni 2obe '^.Ujilipp^^, ber bod; alfo

nod) mit ju feinem ^Kedjte i^elanßte, ("»iraf -)Jiein(jnrb uon ^irol

Ulm 'iNcnuefer einßefetJt.

Tngeßen übertrug] nun 3hibolf 1281 bei feinem ^^lbfd;ieb

von biefen (^iec^enben bie ^^eidjssuenueferfc^Qft in Ceftevreid)

felbft unb in ben übrigen l'anben feinem eigenen 3o{)ne 31 (brecht,

tiefer erfd)ien fd)on alc^ fertiger ^)Jinnn, mit einem gemiffen

iperrfdjertnlent; er marf alle bie nieber, bie itjm miberftanben,

trug iljuen bann aber fein äi>iberftreben , feine ^"veinbfeligfeit

nad). :)iienmnb fonnte baran jiueifeln, bafe ber ^lönig il)m,

ober feinem i)anfe überljaupt, bort ein eigene^^ Sanbeefürften-

t^um 5u grünben gebadete. 2)er 3lnfaiuj roarb bamit gentad;t,

'^a\^ bie ßefjen, meldte bie ^er^oge dou Cefterreid) uon ben

benadjbarten, befonber» bairifdjen ^i^^ttjümern innegef;abt, je^t

auf bie Böljm 9f?ubo(f)o übertragen mürben, mogegen beritönig

ben ^iiottjümern anbere Sngeftänöniffe gemäfjrte. Xaiut fud;te

er bie ^urfürften, an hexen Suftiuimung er in fotd;em ;yalle

nad) ber neuen ^.Nerfaffung gebunben mar, für feine 3(bfid)t ju

geminnen.

3lber bie geiftlid)en Hurfürften luaren ba^u nid)t fel)r ge=

neigt. Sie lagen eben bamak^ mit ben (%afen unb reid)'^unmit=

telbaren Ferren il)rer :)iad)barfd)aft überall in gebbe, um il)re

i?anbec^l)o()eit über fie an^^,yibel)neu. Tiefer ^^ebningten aber

iml)m ber ^önig )id) an, ber bann bier mie gegen Cttofar

bie 9Jed)te bev ^)ieid)ei^ an fid) uertfjeibigte. Ter anfel)nlid)fte
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t)on ben r^eiutfc^en ^urfürften, ©iegfrieb t)on ^öln, ber fi(^

einiger dtexä)^hnxQcn bemäd^tigt !)atte unb barüber mit feinen

geiftlid^en dlaä)haxn in SBeftfalen im Kampfe lag, 'i)aite awä)

einige ©täbte rergetraltigt. 9iaf($ überwog i!)n ^ubolf, nai)m bie

9ftei($§burgen §nrü(f unb mad^te feinen Sanbfrieben, ber iiberall

gugleirf) eine gorberung ber pd)ften ©eraalt war, geltenb.

S)ann tarn e§ §nr ©üline, unb (Biegfrieb lie§ gu, bafe ber ^önig

jebe§ Sanb, 'tfa§> er wotte, feinen ©ö^nen üerleilie; er ftedte diu--

bolf hierüber im §erbft 1282 eine Urfunbe au§. ^eftimmter

(autete bie ©rftärung ber ^urfürften von ^ranbenburg unb

©ai^fen, ha^ bieg gef(5el)en möge inbe^ug auf Defterreid^,

<3teiermar!, ^ärntljen imb ^rain. ©affelbe erftärten ju

^opparb, TOO ein Sanbfriebe üerfünbigt würbe, 50iainj, ^rier

unb ^fa(g. ®ie nämlid)en fürftticften Häupter, wetdje bie

Sf^eid^ggeraalt bem (Srafen üon ^ab^burg übertragen Ijatten,

miHigten auc^ in bie ©rroerbung ber a(tbabenbergifd)en Sanb-

fd^aften ; bie alten ^ritilegien, xüotjxe unb falf($e, be§ 2anhe§>

mürben l)ert)orgegogen. 2lm 27. SDecember 1282 belel)ntc

9?ubolf feine ©öl)ne 2llbred;t unb D^ubolf gu gefammter

§anb mit Defterreic^, 6teiermar!, ^rain unb ber winbi-

fd^en Maxt ii^ärnt^en marb baüon aufgenommen unb balb

barauf jenem 9)iein^arb von ^irol befinitit) überlaffen. 9J(an

mu§ ba§ alg einen 5lct ber ^efonnenl)eit rül)men, benn eben

in ^ärntl)en Ratten einft bie ©rfolge Dttofar^ eine (Sd;ran!e

gefunben. 3luf ben Sßunfdf) ber ©täube, meldte meber eine

^oppell)errfd)aft, nod^ eine Trennung wollten, beliel) bann ber

^önig 1283 feinen Sol)n 2llbredjt attein mit jenen oier ©e^

bieten; für ben jüngeren Diubolf marb eine anbere ^lu^ftattung

ober bod^ eine ©ntfd^äbigung in Slu^fid^t genommen: ein Der=



Defterreid^ f)ab^bux(\i)d). 575

()äiu]inf5uoUer 3.'or(]aiuv bemi bcr 3o()ii biefcö 9iiibo(f ift ^o-

(janiieö '-liarriciba

!

vSo 9e|c^n() ha<> iincnbfirf) ^cnfiuürbiije, batl in jenen

füböftüdjen 93iavten be^ Mcidß bie .^^abenber^er tmrd) Die

^abeburßer erfetU unirben, bie nun aber 5Uc](eid) unb ^wav

infolge be^ Siegee, ber alles ent]d;ieben ijattc, eine Dücfjtung

auf ^^ö()men unb Ungarn na(jnien. ,Cbn)o()( fie banmle lueber

in bem einen nod; in beui nnberen i^anbe ii)x 3^^^ loirflid)

erreidjten, fo uerbienen bod; biefe ^^eftrebungen aUi bie erften

^In^eidjen einer iue(t()i|'tori]d) bebeutenben ^irection nnfcre

uoUe 3(ufmer!famfeit. 3n ^öljnien griff nad^ Cttofare ^obe

-IKarfgraf Ctto ber :^ange üon 33ranbenburg , inbem er fid)

nuf ben '^i>illen befS 33erftorbenen felbft berief, nad; ber ^Nor=

nutnbfdjaft über ben jüngeren ^önig äl>en5e( IL ^ie Äönigin=

untttüe Munignnbe bat^egen uninfdjte biefelbe am ber §anb

bev Sieger^ für fid) §u erlangen. Düibolf rüdte nad) ^^öfjmen

Dor. ^ei ^toün fdjien e^ ^u einer (2d)(ad)t fomnien gu foUen;

man ernannte jebod; ©c^iebMd^ter. ^iefe liefen Ctto beni

;^üngen bie ^orniunbfdjaft, aber fie beftimmten bie ^InoU=

gie^ung einer ^oppe(t)ennä()(ung. äßen^et warb mit ^hibolfv

^od^ter ©utta, Düibolf, bes ^ömg§ (So()n, mit einer Xod;ter

Dttofarg, ^gne^:-, iierlobt. 3"^ ^ecember 1278 urnrb bie

Trauung üoll^ogen, u)ieiDof)( bie ^linber Cttofarv nod; in

martern 3üter ftanben. -y^ad) einigen Qabren !am äi'en^^el 5ur

9{egiernng. Honig Dinbolf t)erl)ielt }\d) jn il}m luie ein 'Initer:

er gab it)m bie beften 9iatbfd;(äge; bie 9Jiad)t im i^mbe betan

jebod; 3«wif<i) uon 9iofenberg, ber fid) mit ber 5!önigin Mnni^

gunbe Dermäljite unb atv 3tiefi)ater 'IinMi^elv ba^^ grbf^te 'Jln-

fel;en geno^, bv^ er burd) ben (Sinftnf? be^3 römifd;en Mönigv

geftür^t unirbe. Sl'en^iei H. luar feinem ü^ater an 'i^ebeutnng nid)t
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o,k\d), no(^ lüenißer ^löen^el IIL, ber letzte ber '^r^eiuij^libeu,

ber \iä) jeber 2lii?i(^ii3eifun^ ()ingab. @r fie( naä) nur eiu=

jähriger Df^egienmg 1306 burd; 9}leii($e(morb. llnb mm !aiii

"t^a^» Qan§> Defterreic^ in ber X^ai für hen Sliigenbüd in hen

löefit^, inbem Jlönig ^(brei^t I. feine gange 9)ta(^t aufbot, unt

bie l)ö^mif(^en (Btänbe gur 2Ba^( feinet (Soljne^? 9^ubo(f gu

uennögen. '^loä) vox ber Krönung aber raffte biefen 1307

ber Xoh ^inroeg, worauf anbere Bewerber ha§> Uebergen)id)t

erlangten.

(Btvoa§> ä^nlidjeg war mit Ungarn intenbirt: ()ier aber

griffen bie itaUenif(^en '^er^ättniffe, oorne()mlid^ ha^^

^apftttjum felbft, f($on oor beut ©eUngen, tjinbernb ein.

@§ gel) orte gu ben wettumfaffenben Kombinationen £arl^

von 3(njou, ba^ fein ©ol)n, ^arl von ©alerno, genannt ber

ßinfenbe, fid) mit ber ßrbin von Ungarn, 9Jlaria, t)ermät)(te.

®eren ©ol)n ^arl WlaxM warb bei jenem grieben, lueldien

Df^icolau^ III. swif($en 9^tubo(f unb ^arl von Slnjou t)ermit=

telte, mit Glementia, einer Xod[)tex £önig 9lubo(f§ t)erfprod;en,

eine ficitifd^e ^ringeffin, K'(ifabetl), mit bem ^önig Sabi§=

(aw IV. üon Ungarn. ®iefe befafe a(^ Jlönigin eine 3^^^=

(ang überwiegenbe ©ewalt; bann aber würbe fie oerftofeen

unb in^ ©efängnife geworfen. 3(uf^^ neue nal^men bie tatari-

fd)en unb fumanif($en ©inwirfungen in Ungarn überl^anb.

Qnbem warb Sabi^law jur 9iac^e für einen @t)ebruc^ oon

einem humanen 1290 ermorbet. 6el)r ernftlid^e Slnfprüd^e

erf)ob Ijierauf ^önig 9flubo(f, fiauptfäd^lid) an§> bem ©runbe,

weit ^ela IV. einft, um fid^ gegen bie Tataren ju fd^ü^en,

fein 9fteic§ oon Jlaifer griebric^ II. §u Setzen genommen f)abe.

iBx übertrug bie§ 2ei)en an feinen ©oI;n 3Ubred)t. 2lber fo

weit woüte ber römifc^e '^kpft ben beutfd;en Honig nid;t um



."oabobiivciiidje iiJevfucfje auf 'i^öfjnieii iinb Ungarn. 577

)id) greifeil (affeii. !:)cieo(nu^ IV. 6e()ttiiptetc c^cmiii] ber alten

X(jeorie Wregor^^ VII., basj ^Jiccfjt an Uiu]arn ftelje (ebigüc^

bom röniifcfjen 3tii()(e 511, iiiib üerbot allen nnb jebeni, in

bieio 9ieic(j ein.^uqreifen. '^n biefem 3n)icfpalt erlangte ber

(e^te Dorbanbene i^trpabe, 5lnbrea^^ ber ^^senetianer, am
einer (Seitenlinie von einem 33rnber ^eia^ IV. abftani=

ntenb, bnrcl) bie :9iation felbft bie nngarifc^e ^Irone nnb

na[)m eine feinblid;e 3tellnng gecjen Defterreid; ein. ^ie ,Qah^^

bnrger fallen fidj jnriidgeiuiefen , nnb nad; einigen furjen

3Tt)ifdjenljerrfd;aften beljanptete üielnieljr "^a^f Qam 3(njon

ben ^Ua^.

3}ian erfennt andj in biefen miiVnngenen '^^erfnd)en hen

fiUjnen bijnaftifdjen Gl)rgei5 ^önig Düibolf»; ani^ ba^ dkid)

iilrelat Ijat er einem feiner Söljne jngebadjt. CS'podjenmd;enb

aber ift jebenfall^ jene ©rwerbung Cefterreid;» an fid;; um

fo me(;r, ai§> er eigentlid; babnrd^ erft ha§> 3(nfe!)en gewann,

iüeld;e§ bagn geijörte, um feiner 5(ufgabe aU i^önig in ^eutfd^=

(anb gu genügen. Sl>enn biefe 3(ufgabe uor allen fingen barin

beftanb, imd) einer breiljigjäljrigen 3?errairrung ben öffentlichen

gerieben (jerjnftellen nnb ju befdjirmen, fo seigte er fi($ il;r

in ber Xi)ai DoIIfommen gemadjfen. Dlnber» war e§ freilid)

nid;t, al§> baf3 er auc^ bie ^Jiittel einer gefdjidten ^^oliti! ba-

,^u aiuDenbeu nuifjte; benn bie Wiad)i be» gürftentljum^:^ uuir

nun ein für allemal felbftänbig befeftigt. $l!L>ir bemerften fdjon,

lüie er ^önig ^l^enjet II. Don Söljmen an fid; 5U fnüpfen

uerftanb, wa§> benn and; für ba^^^ Bteid; Don ^ebentung mar.

(St gab ibm eine beftinunte 3 teile al^> (S'r^fdjenf unter ben

.^urfürften, worauf il)m 'ii>en3el uerfprad;, wenn ^Knbolf

.^aifer geworben, in bie ^l>a()( feinem (S'rftgeborenen ^um römi

fdjen ^lönige ,^u willigen. Skiern I;ielt er bnrdj unwanbel-

b. 9lnnfe, XöeUgeyddtdjtc. VIII. 37
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bare ©uiift, bte er bem ^fal^grafen Subraig erratet, in ^fü($t.

(So begünftigte er oa§> aScanifc^e unb ba^ braunfd^raeigifd^e

^au§> in bem nörblidjen ®eut)d)(anb, ba§ i^ni für eine luv

mittelbare ©inmirfung 511 entlegen mar. @r übertrug i!)nen

bie ^eä)te ber 9f^eic^§üerTt)aItung.

©igene 9)tac^t bagegen befa§ er in ©(^raaben. §ier

waren feine x)orne!)mften greunbe. @r felbft raar alle 3a!)re

ein paarmal zugegen, ©eiftlic^e unb (Btähte raupte er fic^

befonberg gu t)erpf(id)ten. %l§> Sanbri(Jter finben mir @raf

2tlbre(^t x)on §ol)enberg, be§ ^önigg ©(^mager, beffen 5lnfel)en

einen ^iftorifi^en Kenner mie ilopp an bie !)ol)cnftaufifd)en

^er^oge erinnert. ®ie ©rafen von SSürtemberg nnh §elfen^

ftein unterwarfen fid). Qm ©(fafe, mo geifttidje unb me(t(i(^e

Ferren unb ©täbte mäd^tig entporfamen, ^atte ^önig 9iuboIf

feine ©ö^ne aU Sanbgrafen aufgeftellt. @r felbft mar aud)

C)ier Ijäufig in ^erfon anmefenb. (Späterijin ridjtete er unter

bem (Bofyx feiner (3($roefter eine (Befamnttüogtei über ha^»

(S(fa§ ein. Stud^ im ©peiergau fetzte er einen (trafen be§

dltiä)e§> §um Sanbüogt. 2tm 9)litte(r!)ein mar e^ befonber^

bie ^reue ber großen 9?ei($§ftäbte, meld)e feiner SOcad^t 9iüd=

Ijalt rerlie!). '^nhe^ übertrug er eingeborenen ©bleu a(» 2(mt=

leuten bes 9^eidje§ bie äöa!)rung ber fönigtic^en 9^ed^te. ^ie

t)ier ©täbte ber äßetterau raaren befonber^ mit bem ^lönig

gum ©d^utje üon 90tain§ t)erpf(id}tet. 2lu(^ in Ji^anfen mar

er felbft nid)t feiten, fammelte g^ürften unb Ferren um fid^

unb Ijieit feine Sanbrid^ter mit frciftiger §anb aufredet, ^er

33urggraf griebrid; oon 9iürnberg mar il)m immer ^urfeite.

3n ^f)üringen oerfd) äfften il)m bie nad^ bem Eintritt .§einrid;»

be^ ©rlaudjten unter beffen 9Jadjfommen entftanbenen Snumgen
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(S'iiifüif). (rr (jicit ciiKMt i]rof5Cii .Öoftai] in Crrfurt. IKit Den

Griuvter .^Minicrii Ijat er fed),^ig ^iaiibbuvgen ^erftört.

(^kmiß, bitrd) Xüd;tii]feit unb 3}iann()aftigfeit ßab er ber

9ietd;^-gcn)a(t nad; bem Qi^^^i^n eine geiunltif^e Diepräfentation.

5ln ©mpönnu^cn ijat c^^ nid)t (]efe[)(t: bnlb erljebt fid; bor

(5r5bi]"d)of uon .Uöln, Imli) ber ^er^og von 3ttuoi;en, dalb

^crn ober (Solmar, ba(b bie Wrafen in (Bd;n)aben inb ^ur

gnnb. (S'r bengte nnb beilegte fie alle. (S'r (jielt barüber,

bafe nienianb einen ^oü cxijehc, ber nidjt vom ^){ei(^c-oberf)aupt

beiüidicjt fei nadj ber Drbnnng Jyriebridjsc^ II. nnb feiner eige=

nen, bie er ^n ai3ür3(nir(3 erlieg, ßr forberte von ben 9iei(^»=

ftäbten Diele ^Ibgaben, in Defterreic^ au§ne()menb ftarfe; oft

empörten fie fid), aber immer würben bie Gntporer gefc^tatjen.

^son ben Örofien J;eif3t e^, fie (jätten nidjt gegen i()n ,sn

mnrren geraagt, 5U fo man(^en Saften er fie and; (jeran-

gebogen (jabe. Sa^ ^^olf fül)(te fid^ erleichtert. @r mar ein

liberanio langer, fd^lanfer 5L)iann mit menigen paaren anf bem

deinen ^opf, oon bleid;em 5(ngefid;t; in alten fingen mägig,

(entfelig, mie er fid^ tt)ot)t bei ben ^anbmerfern 5n ©afte bat

inib fid^ felber fein 3Samm§ flicfte. Qn 91edjt»(;änbeln jeigte

ex einen Sd;arffinn, ber ben 9tagel anf ben Jlopf traf, gnr

^entfdjlanb ift er nnt)ergeJ3(id; , meit er anf ber Stnfe ber

53iad)t, anf roeldje er ge!ommen, ge3eigt (jat, uniy bie ^J{eid)^:>-

<]eiua(t nad) innen nnb anf3en nod) üermodjte.

(I''5 ift ein SJiif5üerftänbnijs, ba^3 3ieid) nnb ba» ^aifer^

t()nm nod; aU ha§> alte an5nfe()en. 3n bem großen Klampfe

tjatten gürftentljnm nnb 'ijjapfttljnm bie Cberl^anb betjalten;

mb^ iljrer oereinigten 5(ction ging bie (;öd;fte Weioalt l)en)or,

me(d;e nid;t^ meniger aU$ erblid; fein ober merben foöte. Ter

1)]apft moKte fie meber gbibellinifd) nod; gne(fifd) I)aben. Tao
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beiitft^e dieiä) fotlte ein britteg Clement in biefen gro^eit

Stampfen barfteKen. 2)ie gürften brandeten einen ^aifer ober

römif^en £önig, — benn nid^t eißentlidj al§> beutf(^er ilönig.

trat er auf — , um bie Drbnung im ^eid)e §u erf)alten. ^ie§

i^aifertljum ober ^önigt!)um raar ein 3(mt, n)el(^eg, t)on gür^

ften unb ^apft gugleic^ übertragen, bie alte Sßürbe be§ dieiä^e^

unb hen öffentUd)en grieben bewal^ren fottte. S^ubolf von

^ab^burg ift be^l^alb üon ber größten ^ebeutung unb ^t
feinen dinljm barin, ba§ er ha§> rairüid^ au^fü!)rte. ©inigen

gürften, loeld^e in Üjrer ©p!)äre bereite überaus mäd^tig.

waren, ()at er eineit eigenen 5Intl)ei( an biefer Slrbeit über^

laffen, wie "oen Steifen unb 3I^caniern, n)o!)( anä) ^öf)meii

unb ^aiern. 3n granfen unb ^djmahen traf er inbe§, wie

Tt)ir bartegten, feiber bie ernfttid^ften Slnftatten ha^u. UnD fo

mu^ man tüoI)I bidigerraeife eingeftel)en, bafe er bie 'BdjxanUn,.

innerf)a(b bereu fi($ 2BiIl)eIm von §o(lanb unb D^iid^arb oon

6orntt)a((i§ beraegt liatten, Ijauptfäc^Ud^ burc^ perfönlid^e

I^üc^tigfeit übertüanb.

9)iit 'oen fpäteren ^äpften geriet^) er nun bod^ wieber in

einige 9}ii§^ellig!eit. Sßir berü!)rten, ha^ 9]icoIau§ IV. i^m

gegenüber ba§ §au^ ^Injou in feinen Slnfprüc^en auf Ungarn

begünftigte, raa^ nii^t wenig §u ben 33er(uften beigetragen.

i)at, bie man {)crnad) gegen bie ^ür!ei erlitt, ^erfelbe '^'apft

liatte, wie fd)on üor xfyn 93iartin IV., bem ^önig t)on gran!=

reid^ bie ßß'^nl^i^ ^^^ einigen bem dMd) angeljörigen ^i-5^

tf)ümern, ^afel, 3}ce^, ^oul u. f. w. eingeräumt, loogegen

fic^ S^ubolf, jebod) o!)ue Erfolg, we!)rte. ®ie 3^^)i^ten waren

beftimmt, um hm ^önig oon granfreid; in ben (Staub 511

fe^en, hen ^rieg gegen Slragon gugunften Dteapelio ju füljrcn.

3djon öfter (jatte 9iubo(f üon feinem 9^ömer3ug gefprod;on:
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€nt)d)icboii {)at er bonfeduMi 1288 biird) feinen Cberfjorütreiber,

^^Jieifter ^einlief; von iUingenberß, anßefünbiqt. 3I((ein bev

''^Napft luollte nid;t'3 bauon ()ören; er nntiuortetc fo fpät mie

niöglirf) nnb and) bann nicftt^ö lueiter, aU ha]] er erft einen

.^bten barüber an ^hibolf fenben luolle. ^afi in ^eutfd;[anb

einige Crbnnnß geniad^t, ber Dianie bcö .Viai)evt()nniö fort-

gepffan^t iinirbe, mar beni ^'^^apft ganj aiuienefjur han bie^^

ernente Sniperinni if)ni wiberftreben follte, luolTte er nid)t

cr(eben. ®q^!- 5(ufgc()en einer lüafirljaft bebentenben i1iad;t,

einer ftarfen Ti;naftie lüar il)ni unbermärtig unb uerfiafU.

"änd) ben Jürften aber, nanient(id) ben rfjeinifd^en, fdjien

biefe 03eiualt fi^on lüieber 511 grof;, um fie fort^ufe^en. 3((v>

9{ubo(f feinem Sof)ne 3((6red;t Cefterreid; g,ab, mo berfefbe

bie §au^!Mnad;t au§5ubi(ben unterneljuien fotite, I;atte er bic

^rone eiijent(id) feinem jüngeren Sof^ne 9tuboIf jugebadjt.

Wnh bie^ wäre t)iellei($t burd)5ufet^en geuiefen. 5(((ein biefer

9{ubo(f ftarb nod^ t)or feinem 33ater. ^er ^önig (jielt bami

im 5!)Jai 1291 einen §oftag ju g^ranffurt, um bie gürften ^u

betpegen, nunmel)r feinem 8o^ne 3llbred)t ihre Stimme ju

geben ; aber er fonnte c§> nid^t babin bringen. 5(m 15. ^nli 1291

ift er geftorben, obne biefe ^offinmg Dermirfüdjt 3U feljen. Tie

grof3e 53ebeutung 9hibo(fc> üon §ab§burg (iegt barin, bafs er

ben Uebergang von ber auf eine allgemeine .s>errfd)aft ah^

c\c)d)men 5lutorität 5U einer in ^eutfd;(anb giltigen unb auf

biefe;? gegrünbeten vermittelte. Qv fe^Ue biefe mirflidj in

^eutfdjtaub burd;. äi>enn man fid) erinnert, mie bie Aktion

oKmätjIidj vereinigt morben, juerft me()r in einem fränfifdjen

-ciU eigent(id) beutfdjen ':)ieid)e, um bann ibren ferneren ^n

fammenljatt burd) bie 3bee bev abenb länbifd)en 'Jieid^ec« 5U

fleminnen, fo liegt barin ber gröfUe gortfdjritt, bafj bie I)öd;fie
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Gewalt fid) nun auf beutfi^em ©runb unb ^oben fi^irt unb*

^ter bie Qbee be§ 9^a($e§ in einem nationalen, in biefer @e=

ftatt bod) neuen ©inne aufredet erhält.

®aj8 man nun t)on einer 9la(^fo(ge 2lIbre(Jtg nid^t§ miffen

mottte, meldjer feinerfeit§ entf(Rieben hanaä) tradjtete, bie

Stellung, bie er bur($ feinen ^ater erhalten, mit bem ^önig=

tl)um felbft gu vereinigen, ba^u f)aben rao^l gumtlieil aud^

perfönlid^e ©rünbe beigetragen. ^Ilbrec^t befafe hen gürften

gegenüber nid)t bie gewinnenbe 2Irt feinet ^ater§, bem über=

bie§ f(^on feine 3al)re bafür guftatten gefommen waren. @§

ift fo auffallenb eben nid^t, bajs gerabe ber nä($fte 33enx)anbte

Sllbrei^t^, fein ©djwager 2ßengel von ^öl)men, il)m am mei^

ften entgegen war; benn wie follte nid)t von hen ^Tenbengen

Dttofarg bo(^ etraaS auf 'oen 6ol)n übergegangen, ha^» 3tn=

benfen an bie erlittenen ^erlufte bennod; in ifyn lebenbig ge=

blieben fein? Slllein bie geitgenoffen fd^reiben and) beffen

2Biberftanb eigentlid^ einar perfönlic^en ^eleibigung gu, bie

er von Sllbred^t erfal)ren l)ühe. ^eine ^i^age jebod^, ba§ bie

rorne!)mften ^lotiüe, bie von ber 2ßal)l he§> letzteren ablenften,

allgemeiner 9latur waren. 3n ben alten i^aifergefd^led^tem

hi§> auf bie ©taufer l)erab, von benen jebe^ and) mit bem

üorl)ergel)enben in einer beutlid^en genealogif($en ^^erbinbung

ftanb, Ijatte entf(Rieben bie gbee ber ©rblid^feit üorgemogen;

biefe @ef($led)ter aber maren untergegangen. ^a§> ^önigtl)um,

mie e§> 9iubolf empfing, mar, wie gefagt, ein Slmt, feinem

Urfprunge nad) von arifto!ratif(^ == geiftlid^em ßl^arafter; nie=

nmnb ba^te bei feiner @rl)ebung baran, eine neue ^ijuaftie

grünben in motten, ^ätte man jefet bie§ 2lmt auf ben (Bofyx

übertragen, fo mürbe fid) nad; einigen Generationen mieber

ein ^erfommen bpnaftifdjer ©rblidjfeit gebilbet Ijaben. Qd^
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nnil iücf;t imtcrfiidjcii, ob bnv iiidjt uiel(dd)t ()ei()am gciüCKii

lüäre; auf jcbcii ^all aber Hof ce ber jüiu]ften CS-ntuncfluiu]

bor beutfcCjcit 5(iincleöcn()eitcii ^uiuiber.

Tiad) {anc\m Dor(ciiifi(]cu 'lNer()anb(iiiu]eii 5iüifd)Cii ben

ein5e(nen 5\urfürften, lüobei esi^ ^lönig äi>en5c( gelang, bie SI^--

canier nou Sad))en unb S3ranbenburg 311m 3(nfd)(iif3 an feine

Gntfdjeibnng ^u beftinimen, warb bie äl^a()( am 5. l)iai 1292

DoU^ogcn. 5((6red)t (jatte fid) bod) nodj Hoffnung genmdjt unb

irar in ber ))l(\i)C erfd)ienen. 5}terfunirbig , baf? gcrabe einer

ber rertrauteften Jrennbe Mönig Düibolfi^, Öraf (^-berljarb I.

von ^at^enetnbogen, bie $anb bagu bot, ifyx f)erbei3n3ie(;en, um

ifju {bann bod; in feiner Erwartung 3U betrügen. Xk Kur=

fürften nmdjten gerabe3u ben ('')runbfal3 geltenb, ec-> fei nid;t

Üiedjtenv, baf^ im 9ieid)e ber 3ol)n bem ^Isater unmittelbar

nadjfotge. 3üid; einen anberen 9Md)^fürften aber erforen fie

nidjt. 3ii bem föniglid)en SImte, mie man e» nun auffaßte,

fdjien — nad) bem iLkifpieie menigften^^ bay 'Jtubolf gegeben

— and) ein geringerer *i)iann 3U taugen. (Sie uuiljltcn alfo

abermatio einen einfad;en ©rafen, 5(bo(f|Don Dtaffau, .Doniber

äl^atramfdjen^llnie, ^§errn von Si>ei[burg un^ ^bftein. (Sv

roar einer ber tapferften ^egen. ^im ben 3d;i(bereien ber

be(gifd;en 9Jia(er neuererJS^^t fennt man bie Sdjiadjt [uon

SBorringen Dom Qafjre 1288, um bie me(tlid)en §eiTen, ber

$er3og ron Trabant, bie ©rafen dou ?>ü(id), tkvc\ un^ IK'arf,

mit ber 8tabt köln üerbünbet — nornebmlid; megen ber

C'rbfdjaft üon l^imburg — gegen ben (Sr3bifd)of uon Siöin

unb beffen ^nljänger ftritten. Unter biefen bemerfen nur be^

fonbcry bie '^Uitber dou l^uremburg unb 5lbo(f non Oiaffau.

3lbo(f mar ber ritterlidjfte üon aüen. ^er $er3og uon .^ra--

hant Ijatte neun bor Seinen aufgefteUt, bie unter feinen '^Ih^
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^ei($en fod)ten, tu üollem ^an^er, genau ouget^au rate er

felbft. 3lbo(f mad^ie ebeu auf btefe Qagb uub töhtete füuf t)ou

ifjueu, big er eubli(^ felbft gefangen uub t)or ben n)a!)reu

§er§og t)on Trabant gefü!)rt raurbe. 3(^ raunbere mid^, fagte

er, ba^ 3!)r meinem ©d^mert entgangen feib. ®er ^ergog liefe

i^n bafür frei, ©in fo tapferer §err roarb imn üorneljmlid;

von bem ©r^bifd^of von £ötn, (Siegfrieb von Söefterburg, für

hen er bei Söorringen geftritten, beförbert.

2Bir fenneu biefen ©iegfrieb: er war niemals gut ^ab§>-'

burgif(^ gen)efeu ; er Ijatte in bem ent|(^eibenben 93toment e^cr

gu Dttofar gehalten nnh mar bann von 9^ubolf mit ©eraalt

lierbeigebrad^t raorbeu. tiefer l)auptfäd^li(^ machte, raie e§

fd^eint, auf jenen antibr)naftif($en @runbfa| aufmerffam; er

richtete ha§> 5lugenmer! ber übrigen auf Slbolf von DIaffau.

(Bv nal)m fo gugleic^, raenn id^ nic^t irre, jene fpeciell nieber=

rl)einifd^e, melir ©nglanb gugeraanbte ^oliti! mieber auf, meldte

bei ben Sßaljlen DttoS IV., SBil^elmS unb dliä)axh§> t)on ßornraalliS

Dorgeraaltet l)atte. 35or einigen Qaljren ift in 5löln eine Ur=

funbe raieber aufgefunben morben, meiere hie Vereinbarungen

graifd^en bem .©r^bifd^of von üöln unb bem @rafen dou 9iaffau,

ber in feinem §eere gebient l)atte, nac^raeift. 'Süx bie übrigen

£urfürften mar bie 3öal)l Slbolfg üon Dkffau ein momentaner

(Sutfc^lufe, ein 2lu§raeg, um Sllbred^t nid^t raäl)leu §u muffen,

ein neuer Verfui^. 9)lan mufe fic^ babei immer gegenraärtig

l)alten, bafe aud^ 'oa§> Qntereffe beS ^apfteS, ron beffen un=

mittelbarer ©inrairfung übrigen^ bieSmal nid^tS rerlautet, mit

bem ber großen geiftlid)en gürften, ber ©r^bifd^öfe, fel)r genau

5ufammenl)ing, unb bafe biefe bie 2Bal)len eigentlid; madjteu.

2lud^ 3)iain5 unb ^rier nal^meu Slbolf mit Vergnügen an,

meil er fid} ^u grofsen ,3ugeftänbniffen perftaub. 2)em Äur--
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fiivftcii üou :}Jinin5 iDurbe ba!o !}?ed)t feiiice Grjfaiv^teraintc-ö

3iierfannt. 3(bo(f imifjte aiifiCrbcm fonleicf) 'lNOi]teicn, 3öUC/

(2tabtrcd)tc Dcr|"prerf;en. Uedorfjaupt max ce bcinal^c, al-^

lüäljltcii bie dürften einen ilöniß nur in beu iHbfidjt, um fid;

bie 9ied)te be» 'JieicfjCy auf (egale äl^eife von iljui abtreten

5u (äffen.

9(bo(f luar nid)t gerabe t)on (;of)er öeftalt, aüein )ef)r be=

tjenbe unb fräftitj, audj nidjt nngcbilbet — er fprac^ i'atein

iinb J^ran^öfifd) — jebod; nidjt fe[)r befonnen unb einfidjtii^

(S'r c\u\\] immer gerabe auf fein ^ki (o^. 5nbred;t, ber in

Cefterreid) u\\\) Ungarn oollauf bcfdjäftigt luar, fonnte ,^undd)ft

nidjt haxan bcnfen, fid; feiner '2Öa()f offen ju luiberfet^en ; bod;

liefe er fid) nur mit ^DtiUje bemegeu, bie 9iei(^§f[einobien aib%=

5uüefern. Cb er bie^^ulbignng geteiftet, ift nid)t flar; menig=

ften^ m\\i bie 3cit, bie man für bereu Seiftung in Dppenfjeim

(tnfe^t, mit anberen ^f)atfad)en nidjt ftinunen. (S'igentlid; aber

untermarf fid^ 2l(bredjt bem fönigtidjen 3(nfe(jcn niemafS. i^x

uerfdjmäfjte eine engere ^serbinbung beiber ©efdjiedjter, meldte

iljm 3IboIf antrug, ©r i)ult bie ^tinber be» ^önig«c nidit für

Dieidj^^fürften. ^od) empfing er, mie er in einem .^^riefe an

hcn ^apft au^brüd'Urfj fagt, bie Seljen. @r Ijatte eine 3teÜung

gegen 2(bo(f inne, beinahe rrie einft Dttofar gegen feinen ^i^ater.

®ie %xa(}c mar nun, ob 3lboIf fidj ebenfo gut, mie Mn--

bü(f, gettenb nmdjen mürbe. Qn hen oberen Sanben batte er

freilid) üiele neue ,3^ißi^ftänbniffe madjcn muffen, 3. '^l bem

ÜTjbifdjof Don ^Jcainj; bagegeu gelang e^3 iljm, ba^^ 9lnfeben

be§ 9ieidjey gegen (Solnmr aufredet ju erljulten, luo ein fd)on

lum ^hibolf entfernter .^^ürgermeifter 'Jiöffehnann mieber ein--

gebrungen mar unb fidj aufleljute. %U 9(bo(f gegen ^ie

6tabt anrüdte, manbten fid; bie ©efdjledjter non }iöffelmanii
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ab unh Brachten alle§> in be§ ^öntg§ §anb. Uiib Balb er-

öffnete fi(^ biefettt au{^ bie 2(u§fi(^t anf eine gtofee Sanb^

erroerbung. @§ !)anbelt fid^ babei um hk t!)üringif(^en 3Ser=

(jäüniffe, benen iä) an biefer (Stelle eine weiter ausl^olenbe

^etrad^tung wibmen ntöd^te, o!)ne §u beforgen, bafe fie ai§>

eine Slbfc^weifung erf($einen werbe. ®enn in ben Sanbfd)aften

bewegt fid^ bamal^ eigentlid^ ha§> beutfc^e Seben, n)äl)renb ^u==

gleich bie anfi^einenb localen Sßanbtungen bod^ immer unter

bem ©inftuB ber nationalen, ja ber weItl)iftorif(^en 9Jlomente

ftef)en.

©in gro^e^ ©reigni^ für ha§> mittlere ^eutfd^tanb mar

bie burc^ ben Xoh §einrid^ ^^a^Tf^e^» 1247 eintretenbe @r^

(ebigung ber Sanbgraffd^aft 2:;i)üringen. Qu ^!)üringen ge=

t)örte, gumeift hnxä) §eiratl)en bamit t)erbunben, ha§> @id^§=

felb, bie ^falggraffd^aft (Sad^fen an ©aale unb Unftrut unb

)lieberl)effen mit J^affel unb 3}larburg. @§ mar ein £anb,

t)ol( von Kultur unb 2lnt!)eil an bem allgemeinen geiftigen

2eWn ber 3^^^ obmol^l jener ©ängerfrieg auf ber SBartburg

eben nur für eine biefe Xl)atfa($e mieberfpiegelnbe giction gu

i)aiten fein wirb. ®ie Sanbgrafen fpielten eine geraiffe 9^olle

in ber allgemeinen ©efc^ic^te. Man meint, \i)v (Stamm rül)re

t)on ben Submigen l)er, hie fi^ t)on geringen ^Infängen aliS

^ögte im ^l)üringermalb , um ©ifenad^ unb bie ^^artburg

Ijerum, weiter ausgebreitet Ijatten. ®od^ waren fie von

anfel)nli(^en @rafengefd)le($tern, von äöeimar unb Drlamünbe,

^efernburg, Querfurt unb ^ei(^lingen umgeben. GJerabe an§>

biefen unb hen hena^haxten ©egenben ber meifenifdjen :$3anbe

flammten, wie wir fallen, riele ber tljatfräftigften 9iitter,

weld^e hen DrbenSftaat gegrünbet Ijaben. hieben M) Ijatten

fie einige bebeutenbe (Stäbte, bie fid) feljr unabljängig Ijielten,
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nniueutficfj ba^5 bem (STjbifd^of von 3)iain,5 uerpfücfjtcte Grfiirt

unb eine c\vo^]c '^U^ai)i uoii .Ulöftorn, 5. ^. 3ieinf)arbe6ninn:

man luiK tljrer md)X ai^ ncf^tjiß 3ä()(en. (Sine unenb(idje33ianmg=

faltiöfeit ber einzelnen ^Kbungcn, über weid)e bie i^nbiDige nody

fauni eine red;t (anbe^-fiirftlid;e ^errfd;aft au^c^eübt [;aben. äi}ie

fie friUjer an ben Jlren5äügen tljeilgenonnnen, fo (ietl ]iä) bann

aud; §einrid) 3k^3pe a(» ©egenfönig in eine Jcfjbe für bie

^irc^e ein. (Sr lünrbe bnrdj geifttidje (S*inf(üffe jn bciu iUiege

überrebet, in bem er nmfam. )b}M) ein äi>ed)fe( jebod): nod>

eben in ber §offnnnt], bie i)öd)]ie 3tellnng in Xentfd;^

(anb bnnonjntraßen, mnrbe ha§> 2anh eine ^ente ber

'JJndjbnrn

!

^ie Dorneljmftcn iHnfprü($e anf bie 5iadjfoIge mad;teu

Trabant nnb ^1Jceif5en: "Diarfgraf §einrid; ber Grfandjte uou

9)ieif3en aU^ Boijn ber ^nttn, einer 3d;roefter §einrid; DtaepeiS,

unb bie uon beffen älterem 53rnber :Oubnnß IV., bem ©atten ber

(jeiügen ©(ifabeti;, ftammenbe 3opfjie, @emaf)(in be» $er3og^5

von ^xahant, für iljren 3oljn, ^einrid; ba§ ^inb genannt.

§einrid; ber (Srlauc^te mar nun fdjon frütjer burd; ^aifer

Jyriebric^ II. mit beiben gürftentljümern, ber .^anbgraffc^aft

unb ber ^Nfal5(3raffdjaft, eDentueK be(ef)nt luorben, auf baf^ er

fortan bem 9ieid)e getreu bleibe. (Sr brang aud) fofort tu

bem Sanbe üor unb nafjm bie benadjbarteu ©ebiete ein.

Sopljie, bie fidi ebenfalls \,\inbgräfin uon l:()üringen nannte,

natjm bie Grbgraffdjaft, CSifenad) unb bie äi>artburg, inV^^efit^.

^ei bem erften trat meljr ba» Set)nred;t in \>c\\ 'Isorbergrunb,

berubenb auf ber faiferlid;en 33iad;t, bei bor jiueiton ba^J-

eigent(id;e Stanuue^^erbredjt.

3unfdjcn ifjuen erfdjienen bie grofuMi i^uibljorren , ^bie

©rafen oon @[eid;en, 'iVid;(ingen, 9Jabin!jma(b, bie oor alleu
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^Dingen il)re eigene ©tellung waf)rnel)ineit woKten. Sie wiber^

festen fi(^ bem t)orbringenben 9Jkr!grafen, ber aber, raie e»

fdjeint, ben ritterbürtigen nieberen 2lbe( für ft(^ l^atte. dlaä)

einigen 2öed)felfä(len be§ ^riege§ tarn e§> ^n einem gerieben

^tüifc^en i!)nen gn Söeißenfet^, in tt)eld)em bie ©rofeen ben

9Jcar!grafen aner!annten, foraie biefer il)re ?fied)te nnb alten

^räud)e. Slnf ber alten (Stätte §u 9JUtte(l)anfen an ber

f(^ma(en (^era roarb bann 1250 ber griebe befi^raoren : in

(iJegenwart üieler ßblen be^ 2an'oe§>, raie bie 2lnna(en t)on

Erfurt er§ä!)(en. Sie fügen aber ^in^n, ha§> fei getüattfam

nnh unre(^tmä§ig gef (^ef)en , weit babei bie ^e(e!)nnng g^rieb^

ric^§ IL, ber feitbem abgefegt raorben fei, gngrnnbe gelegen

!)a6e. 90tan fte!)t baran§, wie fe^r hoä) ha§> IXnterneljmen

^einri($ 9^a»pe§ gegen Jriebrii^, ben weilanb ^atfer, gebilligt

unb ber Untergang be§ @efcl^(ec^t§, ba§ 147 ga^r lang ^^üringen

be!)errfd)t !)atte, beflagt ronrbe. ®ie ^efi^naf)me be§ Tlaxh

trafen von Meißen fotDie ber 2lnl)altiner, bie aufgrnnb einer

ä!)n(ic^en ^^ertt)anbtfd)aft an ber Saale um ft(^ griffen, fa()

man al§> Ufurpation an. ®er ©r^bifd^of t)on Tlaxn^ tarn ju==

weilen na(^ ©rfurt unb er^äfelte ber 9}lenge von hen grä^=

Ii($en ©ewalttljaten 3^riebri($g II. ®er ß(;ronift betrachtet

t)ie von biefem gef(^e!)ene ^eleljuung be§ 9}leiBner 50iarfgrafen

4xU ungiltig.

^ie Marone waren nur ^umt^eil 2tnl)änger $einri($c\

onbere f)ie(ten gu bem ^inbe von Trabant. 5Iber bie erften

I)atten offenbar ba§ Uebergeraid^t er()alten, unb in einer S^^'

famntenfunft gu ©ifena(5 mit Sop!)ie t)on Trabant cerftänbigte

man fid), ha^ anc^ bie t)on il)r occupirten SanbeÄt()eiIe,

namentlid) Reffen, bem 93iarfgrafen uon 9}leif3en auf jel^n Qaljre

übertaffen werben follten. ^er 9^car!graf crfd^eint aU ber



.'Oeinricf; ber Crilaurfjte enuirbt ifjüriunen. 581>

'isonminb .sjoinricfjy bosj ilinbeö. Sie luarcii beibe mit beu

.Hircf;e uon ^Dcain5 in 3treit, bereu alte, beii :L'anbßvafeii übev=

(aifene M)cn fic nun bcljielten. Xiefe 5Ibfunft luurbe jebod>

von belli CST3bi]d)0| (^)er()avb uoii ::^JcaiH5 iiiib bcm neuen

SlönxQ älUKjedii uon .'£>ollant) uenuorfen, lueldje bie :)ied)te ber

.Uird;e gei]en bie ^eleljiuing Jriebridjjö aufredet erl)ielten. Ter

(5r3bifdjüf fprad; ha§> ^J^terbict über alle jene )Jß[äi^e aucv

)})lan fiet)t alfo mit cjrofeer ^eftimmtl;eit, baf3 ^einrid; ber

(£'r(nnd)te al§ ein (iiegner ber aKßemeinen iiirdje nnb be=

fonberio ber mainjifdjen, betradjtet lunrbe, lueldjer (jiniDiber

^ii>i(l)elin uon §o(Ianb feinen (Bd)u]^ uertietj. 3tun aber (jatte

.öeinrid) eine fo bebentenbe 9Jiad)t, nnb älHItjedii beburfte

feiner 5(nerfennnng fo fet)r, baji bei einer neuen Siift^iiii^^^J^'

fünft in 9Jcerfebnrß 1252 iljm hai: (SriDorbene bennod; über-

(ttffen würbe. äBiü^elm' beleljnte il)n ofyxe S^vexiei mit ber

^anbijrnffdjaft, ber (^rjbifc^of t)on ^Oiain^ beftätigte ilju in

feinen i^eljen. CS'^ war bor ^sreig bafür, bafe §einrid) ai>i(f)e(ni

anerfannte. i&x ging mitljin unter ber ^ebingung ber ^e=

()auptung ber i'anbgraffd^aft 311 ber entgegengefe^ten ^^artei

über. (2x erfd^eint a(^ ein gürft, ber e^^ rortrefflic^ uerftanb,

eine gute Slusfunft 5U treffen.

9Jod; aber luar ber Streit mit Trabant übrig, ber ha-

burd) üerboppelte ^ebeutung befam, baJ3 inbefs ^ie ^erjogiii

bie engfte l^erbinbung mit bein melfifdjen ijaufe gefd)(offeii

Ijatte. $erpg 3nbred)t I. uon ^^raunfdjuieig mar mit ibrer

Xodjter, beffcn Xodjter mit §einrid) beut Minbe Der-

mal) (t, ber je^t gu feinen 3al)ren fam iinb bae (i'rbredjt in

'Jlnfprud; naljm. ^noii ben ^iieberlanbcn Ijcr iinifUe er gegen

ben CSTsbifdjof Don 'JDiain5 eine ^|>reffion au^5uüben, ber il)in

barauf bie mainjifdjen l^eljen überliefj unb ilju nad) einer für
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(Sophie Qii^geftellten Urfunbe fogar aU Sanbgrafen aner=

tannte. ©iefeg 'gro^e Qntereffe iinterna!)m 3I(bre($t t)on

^raunfd^TOeig au^n\eä)Un. @r überwog ^()üringen mit ^rieg

unb brang felbft in bie eigentlich ntei§nif(^en ©ebiete x)or.

^nbem er aber gurü(!gel)en wollte, begegneten il)nt bie beiben

(Böl)ne ^einric^g be§ ©rlanc^ten im gelbe bei Stettin nnb

ibracl)ten il)m in ber 9läl)e il)rer ©tammbnrg, bei ^efenftäbt,

am 27. Dctober 1263 eine entf(^iebene 9lieberlage bei, burd)

TDelcl}e bie £anbgraffc^aft in ilirer §anb bel)auptet mürbe,

^er gefangene §ergog 3Ilbred^t mn^te fic^ in bie ^ebingungen

fügen, meiere bie SSettiner il)m anferlegten. ^n i^rer 2lb=

!unft leiftete bie ^ergogin ©opl)ie unb i^r (Boljn auf il)re

2lnfprü(^e an bie Sanbgraffd^aft ^ex^i^t; fie nahmen bafür

jene ^läfee im @i(^§felb unb beljielten Reffen.

^a§ ift ber Slnfang ber fpäteren ©eftaltung be§ mittleren

^eutfdjlanbg. ®ie Sanbgrafen x)on Reffen naljmen feitbem

eine felbftänbige Stellung ein, aber bie 53iarfgrafen von

?!)lei§en bel)aupteten ^l)üringen unb mußten c§> für immer

feftguljalten, menngleii^ e§ il)nen noc^mal§ in einem gemaltigen

Kampfe ftreitig gemad^t mürbe. §einridj ber @rlaud)te mu^

überl)aupt al§> ber ^egrünber ber fpäteren ^Dcad^t ber 2i>ettiner

betrad)tet merben. 2Bie er bie ^elel)nung mit ^l)üringen

urfprünglid) S^aifer griebrid^ II. t)erban!te, fo mar il)m burd;

biefen anä) ha^ ^lei^nerlanb, ba§ eigentlid^ bem Dieid^e ge-

prte unb bnrc^ !öniglid)e Sanbrid^ter vermaltet mürbe, ein-

geräumt morben. @§ gefd^al) bei ©elegenl)eit ber ^^erlobung

93iargaretl)e^, ber I^oi^ter beio ^aifer^, mit Sllbredjt bem (^nU

arteten, bem (Sol}ne 93iar!graf §einridj§. tiefer 3in*«i»^i^ei^=

l)ang be^ meifsnifd^en §aufe§ mit hen leisten §ol)enftaufen,

ber burd) jene (Sd;menhing §einrid)^ be§ ©rlaudjten ^u
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^il()c(m 1)011 .\Sollaiib bod) lüdjt auf bie Xniier Qufcielöft

luarb, lüic beim nod) ijcxnad) bor iuiu]e ilonrabiii nd) mit

einer 'ii>cttinerin i)er(o6te, barf für baö ^4.Nerftänbnif3 bec>

tljüringijdjen (Srbftreitc;? feinceroeße an]]cv %d)t qelaficii

luerbeii. ^cr äi>iberftaiib doii ^^Jiains, bie Uiitcrftütuing,

lüeldje Süpfjie von ^Sxabant fanb, unb bie '-^kQiinid)nieii]er

3^e()be er()a(teii erft (jieburd; if)re Dotle 33e(eud)tiin(^. ^d)

inödjte inbeffeu felbft ba^^ äi>efen ber ^vi)ff()äu]"er|aße, n)cnii]fteib5

if)re Socalifirunß in Xljürinßen, bannt in 3?erbinbung bringen,

^er ß()il)e([ini]d;e Öebnnfe fd;ien ebenbort perfönücf) fortjn^

(eben; e§> war ha§> aügemeine G3efü()l, hafj bie ^^artei f)ier

einen (S'rben ber §o()enftanfen fnd)e.

3>on ber gröf)tcn äi'idjtigfeit, and) für biefe Xinge, loar

c^ nun, baf3 biird; bie (^r()ebnng bes j^onigs 9üibo(f eine

gan^ entgegengefe^te Ströinnng, bie fir($üd)e, int bentfd)en

dieidcie §ur §err|djaft fam. Wian i)ai baranf nidjt ^JKid'fid)t ge=

nommen, aber id; Ijatte e§ für geraiß, baf5 bie Gr!(ärnng ber

^urfürften, wefdje alle feit griebridjg IL 3(bfetuing ge^

ntadjten ^sergabnngen für nngü(tig crflärte, fid^ ganj in

ber erjten Intention cbenfon)o()( anf XIjüringen mit bem

^(eifenerlanbe, tüic anf Defterreidj bc^og. ^einrid; ber

©rtaudjte mar ber natürlidje ^Iserbünbete Cttofarcs uhv^^ fid)

fonft nid)t er!(ären laffen mürbe, tft, bafe Cttofar bei feiner

^meiten (Sd)ilber()ebnng im Qal^re 1278 (janptfädjlid) l^ieifsner

unb X()üringer in feinem ^eere Ijatte. 9iadjbem Cefterreid)

gemonnen mar, menbete nnn 9hibo[f fein 'Jlngenmerf and)

bortljin. (S'r beljanbelte bie mettinifd;en (S'rmerbnngcn alv er--

lebigte 9{eidj^^(e()en.

3m 3a()re 1289 rief if)n nnn audj, ma^^ man fein Gon=

ftabetamt nannte, 'Mij'in. ^xinrid; ber Grland;te mar foebeii
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geftorben; unter feinen 9ia(^fomtnen war bie tüilbefte Un^

orbnnng au§gebrod)en. ®a^ t)orne^mfte 9JJoment liegt barin^

ha^ bie @^e gtt)if(^en Sllbred^t nnb ber ftaufif(Jen 50(argaret!)a

fel^rnnglüdlii^ enbigte, ebenfo wie bieDtto!ar§niit ber anberen^

babenbergifi^en. 3llbre(Jt, ben man ben Entarteten nannte,

tiefe fid) in ein ^er!)ä(tnife mit einem §offräuIein £unigunbe

von ©ifenberg ein, bem bie i!)rer ^erfunft eingebenfe ^aifer=

tO(^ter ni($t me^r pfe!)en raollte. «Sie Hefe fi(^ üon ber

!)0^en ^urg !)erab, um in Begleitung gweier anberer ^amen

mit §i(fe einesc D^itter^ §u entf(iel)en. <Bk würbe von bem

Slbte t)on §er§fe(b empfangen unb naä) g^ranffurt geleitet,

^ie ©rgätilung, ha^ fie am 2ehen bebroftt geroefen fei,

itjre ^inber :)orljer gefügt unb griebridj, ber hen Flamen be^

ftaufifc^en ©rofeüater^ trug, in bie SBange gebiffen fjahe, ift

eine fpätere 3(u§f(^mü(fung, bie fel)r allgemein angenommen

würbe, ©ie ift fe($§ 2Bo(^en nac^ ber %lu6)t geftorben;

2llbre(^t l)eiratl)ete feine Bul^le ; er Ijatte mit il)r einen (Bo^n

3Ipi6, ben er nun gegen feine legitimen ©öline, griebrid) unb

^ie^mann, gu förbern Bebadjt nal)m, ma^ biefe in öie größte

5lufregung üerfe^te. 3n hen Sßirren, bie ha§> Sanb erfüllten,

!am ha§> 9iaubrittertl)imt empor, bem bann D^iubolf fo energif($

ein 3^^^ f^^l^- Slufeerbem gelang e^ jebod^ bem Könige, ba§

^leifenerlanb mit 2lltenburg an ha§> diää) gurüd^unelimen ; im

übrigen liefe er bie l)abernben Sßettiner im Befi^.

(Seitbem mar nun aber 1291 ein 9]effe 2llbre($t^ be§

Entarteten, griebrid^ ^uto, ber einer frül)eren ^l)eilung 5u=

folge bie Tlaxt Sanb^berg foraie 3}leifeen felbft innegel)abt,

ol)ne (5öl)ne geftorben, worauf über fein Erbe auf§ neue eine

milbe 3^el)be gmifd^en 5llbredjt unb feinen ©öljnen entbrannte.

Eben ijm iebo(^ fetzte ilönig 3lbolf mit feinen Entwürfen
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ein. "^im bcii forßfältinen Aorfdjuiißon ^ii'eqete^j über

Snebrid) bcii Ai*eibit]en — beim bie^^ ift ber i'd)tc (jiftorifdje

^kiiinnic jeneö griebricf) mit ber (]e[nf)eneu :ii>an(]c — er^

Ijellt, baf? SIbolf von i^nfaiu] an bie )ied)te ber ifiiiie iHlbrec^t^^

auf ba'ö Cirbe S^iebrid; Xiitoö nid)t anerfaimte, fonberu

^yieifteii unb Cfterlanb a(ö eröffnete yieid)elel)en aiu]efe[)en

miffeii luoUte. Ueberbiess aber fd)(of5 er über X(;ürinqeii mit

IHlbred^t bein (£'ntarteten einen itaufuertrag, tuobnrc^ er für

12 000 a)iarf bie^ öebiet enuarb, ha§> 2I(bred;t frei(id) bei

feinen ^eb^eiten nodj in ^k'fil^ beljatten fo((te. Ta^ fonber=

barfte ift, bafs IHlbredjt nidjtebeftoiueniger Qkid) baranf bie

t()ürinßifd;e $errfd)aft and; feinem Soljne ^iejmann, unb

,^umr ebenfal(^5 für eine Öelbjaljtuncj, in 5(n^fi($t fteüte.

('»ienug, '^Ibolf ergriff bie @e(egen()eit, ein bebeutenbesj, (ängft

uon einem erblidjen ©efd^ted^t in ^efit3 tjenommene^ l^anb in

3(nfprnd) 5U nefjmen. Gr (ie6 fidj bamit in eine Unternetjnuing

ein, Don ber man fe!)r zweifeln barf, ob fie red)tmäJ3iö mar.

Tenn eigenttid; lief c§> bocf; luiber jebey §erfommen, baf3 ein

'iNater, hm man aU^ auc-geartet be^eidjnet nnb ber in nnfitt--

(id;en ^ertjältniffen khtc, feine Sötjne \i)xe^^ (i'rbe^^ 3u be=

rauben fud)te nnb biefe^ Dem ilönige für ©elb übertrug.

C^an^ etwa^ anbere^S jebenfadio, aU wenn 'Jüibotf Cttofar anx>

i.^anbfdjaften entfernte, an benen ibni fein ßrbred)t ^uftanb.

©enng, mit beut ^^rincip be§ (Srbred;te^o fetUe fid; 5(bolf in

'il>iberfprud;.

^er £önig brad; mit einem 3ö(bner(jeer in Tfjüringen

ein. ^m (September 1294 finben luir ilm in Ciic>leben, im

Cctober in 3.Nippad), bann in l^eipjig. T^ort (jielt er ^n

'^lHnf)nad)ten einen .s>oftag, ber ,^iem(id) gut befud)t gemefen

^n fein fdjeint. Xa^ jn feinem ^nn-baben nötbige @elb hat
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er ol)m S^^^f^^ ^^^ ©nglanb befoinmen. ^önig ©bimrb I.

wünfi^te in feinem Kampfe gegen ^xantxeiiS) biefem anä) Don

Dften ^ex g^inbfetigfeiten ju erraecfen unb "i^atk fi^ für eine

nic^t unbebentenbe (Snmme von Ibolf §i(fe t)erfpred)en laffen.

®a§ ^t)iUpp IV. bie 9^ed}te be§ 9teic^e§, befonbers in

^urgunb, t)ielfa($ ge!ränft ^atte, (äfet fid^ mä)t leugnen, unb

infofern war e§> Slbolf nic^t gu t)erübe[n, bag er ^iä) \i)m

opponirte. 9Jur ^ätte e§ mit eigener 5lraft gef($ef)en muffen.

Um feiner ^erpf(i($tung einigermaßen ^u entfpre(^en, tuenbete

ft(^ Slbolf nad^ bem D^t^ein, o{)ne jeboc^ t)ie( au§5uri(^ten. 3^
Stuguft 1295 finben mir i^n raieber in ^f)üringen. @r er^

obert ^reu^burg unb Iäj3t e§ t)erbrennen, in ©ifenad^ ^ält er

im D^oüember, in 2l(tenburg im ^ecember §oftag. ©r nimmt

ade ^^üringer in feinen ©($u^, bie fi(^ gegen ha§> 9^eid)

mo^I t)er()a(ten mürben. 3m Januar 1296 erobert er grei^

berg; fei^gig 9Jtann t)on ber ^efa^ung lägt er J)inri(^ten,

meil fie bem ^ei(^e treu(o§ geworben feien. äBir ^aben ein

©(^reiben t)on if)m rom Stpril 1297, morin er fid^ rüljmt,

bafe er 9Jlei§en, Dftertanb unb ^^üringen gum 9iei($ ge=

f(^Iagen \)ahe. 2Bie üiele bortige Stiftungen meifen feine

©nabenbriefe auf, fo ba§ ^iet^um 9laumburg, ha§> ^(ofter

^sforta! 3m 3uni ^ie(t er bann einen ^oftag p g^ranffurt,

tüo er eine überaus mistige @rbt{)eilung in Reffen üottjog.

©eine ©ebanfen er!)oben fi(^ immer !)ö^er, unb fd^on

forberte er, mie auö ben Briefen Sllbrec^t^ !)erüorgebt, biefem

fein ^erjogtljum ah. ^ie Sanbl)erren in Defterrei(5 maren

fef)r in Bewegung unb neigten fi($ auf bie ©eite 3lboIfg gegen

ben fräftigen unb gemaltfamen 2l(bre($t. ®er Honig erlaubte

bem @r5bifd)of von (Salzburg, eine 5^fte §u bauen, meld)e

5( (brecht fel^r ungelegen mar. @r Ijatte je^U eine große ^teU
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huh], imb luie in ^(anbcvii, fo lüareii nud) im dleid) alle

8täbte -- StrafUninj au-öin'nomnicii — i()ni crßcbcn. IHKoiii

feine (Stellnnc], feine 5(rt unb '^.>eife enuecften i()ui (Sifcrfud^t.

(S'i fini] an, bie geiftlidjcn AÜrften and; luicber ,^n uerleücn,

5. ^. hmä) bie (S'rridjtnng ber ^^nn] uon ^bftein, luefdje beni

(Srjbifdjof i^on Diainj fe(;r unbe^nent mar. '\lHi\)h '^^onifa.s \'III.

iimvf il)ni Dor, baf5 er fidj nni ^oijn habe für ben SXönu] non

(SMu^Ianb binden (äffen, {s^ lueniger 3Ibo(f bie (S'nuartnngen

feiner Slnüjler erfüllte — man fachte, er nerad;te bie ^iatl)=

fdjläi^e ber Si>eifen — , befto meljr uerlor er feine ^hitorität.

5ln bie Stelle he§> Gr^bifd^of^^ Siet]frieb uon Siöin mar ein

anberer getreten, ber bie ©efii^tsSpnnfte feinec^ 'l^orj^änger^

nidjt tljeilte. ©erljarb non SJlainj, mit bem er and) einev

3olle^:^ wetzen in nad^barlidjen (Streit (]erietl), nuifite bnrd) hen

Tljiiringer ."oanbel and) nm feiner eigenen bortigen Qntereffen

lüillen fid) üerle^t fül)len. Unb menn c§> ^erjog 5llbred)t ge=

lang, bnrd; feine S(^tt)efter @ntta iljren Öema()l, Äönig

'il>en5el Don ^öljmen, lüieber für fid) ^n gewinnen, fo ()at

bod) and^ babei ol;ne 3ii^<^if^f '^^^ Umftanb mitgemirft, bafi

biefer felbft ein C^ielüfte naä) ber Gnnerbnng uon .iJieiisen trng.

.'({urjum, eö fd^eint tt)o{)l, a{§> Ijahe bie §altnng 5lbolfc^ über--

Ijanpt, fein ^nnb mit ©nglanb, fein 55egriff uon ben :)ied)ten

bey 9ieid)e§, feine ^kleibignngen geiftlid)er nnb meltlid)er

dürften nnb feine ^.serbinbnng mit ben meiften Stabten eine

allgemeine 3(nfregnng Deranlaftt. Snunefern ihm and) bie

allgemeine i^age ber enropäifdjen '^'arteinng am CS-nbe unn

'Iserberben gereidjte, merben mir alebalb in anberem -^u^

fammenl)ange an.^nbenten fndjen.

3nerft bei einer groften Jyürftennerfannnlnng ^n '|>rag,

mo -Dcainj, ^öljmen, 'l^ranbenbnrg nnb 3ad)fen beifammen
88*
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waren, fing bcr ©iiifhiB ^Ühxed)t§> an gu überwiegen. Sltbred^t

rerfprad), bem 5lünig ^Ißengel bie Eroberungen 3(bo(f§ in

9JieiBen gu über(a)")en, wenn er ^önig werbe, hierauf crl)ob

fid^ ^Xlbred^t mit aden feinen g^rennben, um ha§> dieid) ^u

erobern. 3^^ 2(pri( 1298 finben wir i()n fdfion 5(bo(f gegen^

über im ©Ifag, bod) l)atte biefer nod; ha^^ Uebergewid)t.

(Sobann berief ber (Sr^bifd)of üon Mauv^ bie ^urfürften, um

über bie Errungen be§ 9^eid;e§ diaü) 5U pflegen, auf ben

15. 3unina($ 9Jtaing. ©^ erfd)ienen 2l(bre($t t)on ©ad)fen, iwn

^fal^ beüodmäcbtigt, unb ^JMrfgraf Dtto mit bem ^^feile tjon

^ranbenburg. ®er ©rgbifc^of felbft war für 5löln unb SSenjel

beauftragt. Unb biefe entf($ (offen ftc^ nun, ben ."«lönig, hen

fie gewählt, auä) wieber abgufeljen. (^§> gefd^al) am 23. Quni

1298 im ^Ijiergarten hei 93tain5. Unter ben ©rünben finb

bie merfroürbigften : bie 9äd)terfü(lung feiner l^erfpredjungen

gegen ^Jkin^; bie 5Ibfid)t, bie geiftlid^e ©eroatt ber welttldjcn

gu unterwerfen; 9JJad;inationen, um bie ^^eid^sfürften ibrer

:^änber ^u berauben, ©enug, bie Diet)r5a()l ber ^urfürftcn

fe^te ifyx ab unb mäljlte 2Ubred)t. Dh \>a§> 9tec^ten§ war,

wollen wir baljingeftetlt fein (äffen, ^ie 3bee aber, baf3 bie

ilönig^würbe ein 3Imt fei, ba§> man nerleilje, alfo im ent=

gegengefe^ten Jalle aud) wieber neljmen fönne, fd)ien über=

wiegenb. Senn SUbrec^t jel^t jur ©ewalt fam, war e^-- bod^

ganj etwa^^ anbere^, al^ früher, el)er ha§> ©egent()ei(. ^a§

3öa()(redjt war burd; hcn ©egenfa^ erft red)t befeftigt. 5(bolf

war nod; ftar! im ge(be. 5Iber 3((bredjt befam ba(b ba^o

Uebergewid)t eben infolge be§> 2(bfel^ung§becrete. ®enn ()aupt=

fäd^(id) he^ljalb gefd)a() e^ wo()l, bafi bie otäbter, bie fd)on

(jerbeifamen, um 5Xbo(f ju unterftüljen, jetjt erfdjrorfen wieber

nad) §aufe gingen.
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;^iir 3cl)ladjt um bav ))ic\d) fam ee am 2. i^ii^i ^^tn

C^3öU()oim, mo oiii ftoinonieö ^reii,s bie Stätte bc^eidjiiet. iHöolf

i;atte iiocl) '^VuMminb uoii Trier, foiuie '^^fal^ nebft ^^aiern auf

feiner Seite, ^n beiben beeren fanben fid) iiyranfen, Sdjinaben,

(5(|nifer, :)il)eiiUdiiber. Tieiiönii]e triii^eii beii ß(eid)en '^i>atfei^

rocf, (]elb mit id)iüar,HMU 5(bler, iiiib füljvten bie t]Ieid;e 3tiirm=

fa()iie. 'Jiadj einer (ST,^ä()lnn(V bie befonber^^ 'Jdbert von Straft-

bunj bringt, ftiefjen fie perfönlid) anf einanber. xHbolf rief

aib5: .s^ier luerbet Qt^r ba!§ ^Keid) (äffen! 3((bred)t antwortete:

^aö ftel)t in C^Jottec^ $anb! Tor ciniingii^e 5(lbredjt traf

jebüdj beffer nnb ^mar ben (^iegner eben über bem 5(uc]e. Xa^i

^^(ut rann iHbolf über bac^ ('»)efid)t Ijernnter, er ftür,Uc nnb

fam nm. 5((bred)t ijat nie ^neieben luollen, ba)] er ben ©efalbten

(letöbtet babe. Qebenfaü» l)at er fid; anf bem Sd)(ad)tfe(be

bie Mrone erfämpft.
"

:)tid)t fo (eid)t a(fo lief? fid; ,§abc4nu\i uom Tlirone i)er=

bränijen. ^Ilbredjt iml)m je^t bie [)öd)fte (^jeiuatt, jn ber er

ßeiüäljlt mar, in ^kfili- 5(neijerüftet mit aller ^Diad)t Don

Cefterreid), märe er andj perfönlidj t]an3 ber lliann gemefen,

eine fefte ©ewalt in Tentfdjlanb ^n begrünben. ^art mie

ein Tiamant nennt \i)n Cttofar uon ^^ornecf. Sein ^erj,

(jeifet ey meiter, mar mie ein T^tjnrm, mie ein glütjenbe-^ (Sifen.

(S'r luar fenfd) nnb beljerrfdjte fid; felbft : er tonnte fd;meigen.

5(nd; in ben '^i>affen jeigt er fid) erfinberifd), er bat 3. '^>.

fvi^e Sd)merter eingefütjrt ; er fütjrt ba!c i^eer über bie fd)nee=

beberften 5((pen ; J^k^laijernngen gelingen il)m. -lUn" allem l)at

er bie ^Kedjte be^ 'Ifeidje«-:: im 5(nge. Starr im (Sifer barür

nennt ifjn eine Clnelle: nnanfbör(id) badite er Daran. ;^nerft

freilid) l)at and; er fidj ^n ben größten 3ng^'l't^"i'i^'^M"fi'n berbei

laffen muffen. (Sn* l)at bem GT,^bifd)of üliNigbalb non .sUiln,



598 (£inunbäraanäigfte§ ©apitel.

auf ben e§ of)ne g^^^^f^^ ^w meiften anfam, ^aifer^raert^ unb

(Sinnig, ben 3o(l m ^onn, 9Ieu^ unb Slnbernad), foraie eine

2lrt ^riüileg gegen bie 9flei($§gen(^te gegeben. 3cf) fi^^«^^

barin um nid)t^ befferes, al§> in ben 3wgeftänbni[fen 2lbo(f§.

®em @r§bif(^of üon Syrier gab er eine (Summe ©elbe». ©r

befriebigte fo bie perfönlid^en unb territorialen 2tnfprüd)e berer,

bie xf}n gen)äf)lt, ebenfalls Don ben ^efi^ungen be^ 9^eid)e^.

3lber baburd^ gefd)«^) nun, bafe alle ^urfürften il)m bienten.

2luf einent großen §oftage, ben er i)\elt, waren fie §um erften==

mal ade beifainmen.

^nbeffen hex il)ren Slnfprüd^en unb beut Gl)ara!ter Sllbredöt^

fonnte il)re J^eunbfd^aft nic^t lange bauern. Sßie 2lbo(f mit

(Sbuarb üon ©iiglanb, fo trat Sllbrei^t mit ^l)ilipp bem

©c^önen uon granfrei^, mit bem er fd;on hei Seb^eiten Slbolf»

unterl)anbe(t 1:)atte, in einen 33unb. 1299 Ijielten fie eine 3"==

fammenfunft in ber Mlje oon S^ouL ©ie 1:)ahm ()ier bie

'Dlarffteine gti)ifd)en ben beiben 9^eid^en gefegt. Slufserbem

befd) [offen fie eine SSermä^lung ^mifc^en ber franjöfifd^en

^ringeffin Bianca unb bem ©ol)n be§ ^önig§, S^^ubolf, bem

Defterreic^ bafür mit ^lugfc^liegung feiner trüber übergeben

werben follte. ©c^on t)k^n jebodj üerraeigerten bie geift(id)en

^urfiirften iljre 3Bi((ebriefe ; fei e^, ha^ fie bie 2lbfid)t 2((bred;t§

burd)fd)auten, biefen feinen ©of)n ^um DIadjfolger im 9?eid;

Ijeraufju^ieljen, ober ha^ iljuen ber ^unb be^ ^önig^ mit

granfreid; um be§ ^^apfte^ loiKen gumiber mar. ^enn fd;on

(ag ^()iUpp ber ©c^öne mit 33onifa§ VIII. in Ijeftigem (Streit.

Qn ber Xi)at übertrug ^onifa^ feinen 3orn auf ^^t)i(ipp and)

auf beffen ^unbe^genoffen unb oerfagte 2I(bred)t bie 3(ner=

fennung.
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Cljiie 9{ücf|'id)t haxim] befd^IoB ber .Uöiücj junäi^ft beii

täi]M) ent|d)iebenerou 'ilUbcrftaiib ber r()einifcf)cu i]cift(id)eii

gürftcn 311 übcnuinbcn. Ter (Sr.^bifdjof uon 'Diain,^ foll, auf

feine Qa^btaidjc flopfenb, gefai]t (jabcn, er Ijabe barin noc^

üiele Höniße. ^s^n Cctober 1300 luar fdjon lieber ein ^Unib

gegen ^übrcdjt ge[dj( offen, une einft gegen 51bo(f, jroifdjen hcn

mex rljeinifdjen .Hnrfürften. 3ie nannten iijn nidjt .Svönig,

fonbern ^erjog 5(lbrcd;t, ber je^t 5lönig uon Deutfdjlanb

Ijeifee. Ter ^^apft luar gang biefer Slnfid^t. Gr erflärte im

5(pri( 1301, luenn ber ^erjog 3(lbredjt fid^ nic^t binnen fec^§

'Dtonaten uon bem '^erbad;t bes gegen 2(bo(f begangenen Qod)^

vevvaiiß reinige, raerbe er alle nnb jeben uon bem geleifteten

©ibe ber Trene entbinben. 5(nf!o nene madjte biefe geiftüdjc

9iei($!§geir)a(t ben 2(n)prndj, ben ^önig abgnfel^en. Tiec-mat

aber (jatten iie feinen ^rätenbenten nnb moiji über()anpt bie

öft(id;en Xerritorialfürften nid)t anf i()rer (Seite. (£•» mnfete

gum Kriege fommen, ef)e nod^ ber ^apft baso entjd;eibenbe

äöort an^gefproc^en fjatte.

2tnd^ Stlbredjt fd)(o6 fid) an bie Stäbte an, luie 5(bü(f.

Ta^ erfte, wa§> er tf)at, raar, bafe er alle ,3öüe abfdjaffte, bie

fein ^ater ober anbere §errfd;er feit Jriebrid^ IL, and) er

fetbft, ben (S'rgbifdjöfen geioäljrt ()atten. Qm ^lJiai 1301 erfdjien

er felbft im gelbe. Q§> mirb banml^ ai§> eine äi>affent()at be--

trad;tet, einen Ort raie fingen gn ne()men. o^'bod) gefd;ai)

e0 mo()( meljr bnrd^ 'Iserraüftnng ber Umgegenb, aU huxd)

33e(agernng»n)ert"5enge. 'Jiübe^(;eim lunrbe nerbraiuit. Tie!o=

ma( gelang bem Grgbifdjof üon ^JJiaing fein '>l^or()aben nid)t.

3m ^Diärg 1302 nuifete er fid^ and) nod; jn einigen anberon

'^sergidjtleiftnngen Dcrftetjen, anf bie 3blle uon ^'aljnftein, fo=
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wie auf alle anhexen 3öl(e, bie er befafe. (5e(igenftabt follte

9ieid)5ftabt werben, ©einen ^unbe^brief mit $falg üerfprad)

ber ^urfürft Iierau^jugeben. 3m (September 1302 ging 3((bred)t

gegen ben @rgbi|d)of t)on £öln üor unb nöt!)igte il)n, ha^

9ieid)ygut, ba§> er meggenommen, Ijerauggugeben, an6) 3öEe,

bie nidjt alten 'dleä)te§> feien, ab^ntljun. ^ie Bürger t)on

Köln Tuerben von feinen gölten nod^ befonber^ befreit. 3m
^September mar and) Xviex befiegt unb gu ä!)n(i(^en ^ebingnn^

gengenötf)igt. dlieniai§> ^atte noä) einJlönig biefe mäd}tigen geift^

lid)en ^Diagnaten fo entfd^ieben ^u paaren getrieben. @g fam

(jingu, bafs ^4>öpft ^onifa^, bem ber ©treit mit granfreid; über ben

^opf mnd)Ä, mit @ifer bie ©efegenljeit ergriff, ftd; mit feinem

bentfc^en Gegner au§gnföl)nen. ^r ernannte je^t nid)t nur

2I(bre(^t an: ex mar fogar bereit, fid) mit il)m gegen 5i^anf=

reid) gu üerbinben.

2l(bre($t ift über!)aupt eine bebentenbe ©rfdieiimng in ber

bcutfd^cn ©efc^ic^te. lU'erorten, in ber tiefften 9cieberung

von §oIIanb, in hen t)öd)ften (SJebirgen ber od^meig, ift er

bcfdjäftigt, feine §au§nmd)t gu grünben. ®a§ ^aue Cefter=

reid) naljm unter if)m einen gemaltigen älnlauf, eine gro^e

unb burd)greifenbe 5(utorität in allen Xl)eilen be^ ^Jteid^e»

aufzurichten, ^agu gefeilte fid^ eine füt)ne ^f>oliti! inmitten

ber öftlidjen ^scrroidlungen. 3Bir werben nod; ergäljlen, wie

e§> benn and) 3llbred)t bod) nic^t üöllig gelang, ber Summe

biefer ©d)mierigfeiten ^err §u werben : in ^Jieißen wie in

^^öljmen !am er nic^t gum 3^^^^- ®o^ lä§t fid; nidjt fagen,

wie weit er e^ bei längerem Seben tro^bem Ijätte bringen

fönnen. (£'§ war fein 33er^ängni6, ha^ bie l)erbe 9iüdTid}t£^-

lofigfeit, bie ben ^auptjug feinejo ftaatvmännifd;en ^li>altenc>
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Inlbct, in fniicr immittolbarcn 'Jiälje, in icinem eigenen 'Jleffcn

iljiu bcn :1Jc5rber eriüccfte, luoburd) benn and) für boc^ ^Keic^

bie ^'rudjt feiner ^ii^irffanifoit (]rof5entljei(!J t)ernid;tet loarb.

^ie (S'ntraiddnuj, bie hann folc]te, mirb inbefi erft uerftänD

üd), luenn luir ba» 3(^icffa( fennen, von beni in3iüifd;en bo^

^apfttfjuni betroffen luarb.
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(Sud^t man in her @efd)td)te he§> ^apfttl^um^ naä) beut

§ö!)epunft fetner SJIad^tfüIIe , fo wirb fic^ al§> fold^er ba^

9}lenf($enalter von 1250—1280, genauer 1245-1282 bar=

[teilen. ®enn ba l)errfcl)te noi^ bie Qbee Snnoceng' IV. im

allgemeinen üor, obmolil in ber politifi^en ^id^tung bereite

ein geraiffeg ©d^manfen eingetreten ift. Urban IV. nnb ßle=

men§ IV. l)anbelten burd^aug gugunften ber 2lnion§; Tregor X.

unb 9^icolaug III. mottten fi($ bem Uebergetüic^t ber ^roüen=

galen nid)t mel)r fügen: ©regor, um burd^ ben allgemeinen

^rieben eine Unternel)mung nad^ bem Orient burd^gufiiliren,

D^^icolaug, für hen ha§> gmed mürbe, xüa§> für ©regor nur

TOttel gemefen mar, um hen allgemeinen grieben felbft Ijerju^

ftetten. ^Jlartin IV. lenfte barauf in bie angioDinifd;en ^aljncn

gurüd. 9^od^ einmal !onnte bie M\i^t ergriffen werben, ^ur

^errfc^aft über ben Orient ^ugleid) (Eonftantinopel ^u erobern.

Qn bem Moment jebod), mo ^arl von Slnjou bereit mar, fid^

bagu auf§umad)en, mürbe ba§ burd^ hk ficilifd^e 33e§per üoll=

fommen untl)unlic^. ^ie aragonefifd^e 9)iad^t raiberfe^te fid)

ber 2llleinl)errfd;aft be§ ^apfttljum^ ; fie an§> (Sicilien ju vcx^

brängen, bilbete ba§ nä($fte 3^^^ K^^ 9Jicolaug IV., bor fid)
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3Ui](eic^ ben '|UäiuMi Ccftcrrcicf;c> auf Uiu^arn lüibcrfeüte.

3(bcr mirf; Sranfveid; mar bem '^^avftt()um nid)t u\ei)x (läw^iid)

[idjer. Jlöniß ^^'(jilipp IV. üeriaßte in ber banmdflcn l'acje ber

8tabt ^stolemai^ feinen ^eiftanb: nc fiel 1201 in bie §änbe

ber Dioljamniebttner; fortan iaa, bic ^Uebererlangnng beö

Crienty au^er beni ^^ereicf) ber lltö{](id)feit.

^nbeni bie a(I(^enieinen ^^erfjäftniffe fid) änberten, erfofqte

and; ein Umfdjlaß in diom. W(eid) nad) ber 'iNeeper uertor

kaxi üon 5(njon bac- iijni uon IK artin IV. jnrürftjec^ebene

Senatorenamt. Xie eintjeiniifdjen ^yactionen, an ifirer Spit?e

bie beiben großen J^inilien ber Crfini nnb Golonna, befamen

babnrd; freieren (Bpietraum. ^urd) 9hco(anö III. fanien bie

erfteren, bie letzteren bnrd; ^ticolan^ IV. empor. (Sigentüd) aux>

bem @egenfat3 ber beiben g^actionen war Shcotaue IV. felbft f)er=

oorgegangen: nrfprünglid) hm Crfini üerbünbet, bann einjreunb

ber inetjr gtjibedinifdjen CSotonna. Ocid)t^^beftOTOeniger l)at er

^art II. üon 9?cape( §um ilönig gefrönt; bie örttid^e ^^Narteiung

entfprad;nid)t immer ben allgemeinen äi>eltoerl)ältniffen. .Qoljann

Golonna, ben 53ruber be§ Garbinalö Qacob, nmdjte ber "iNapft

,^nm 3fiector ber Tlaxt 5Incona, üon beffen Söl)nen ben einen

3um Garbinal, hen anberen ^um Wrafen ber DIomagna. ^ie^

ift ©tepl)an, einer ber bcbentenbften Don allen. (Sine Crfinifd^e

^euiegnng iDurbe unterbrüdt. ^ie (Solonnac> berrfdjten and)

im Senate t)or. Qoljann Colonna umr loii^ ein %\\x)i ber

(Sampagna, ber einzige (Senator uon ^jiom. 'Mcx and) bie

Crfini raaren feinescuieg^o übermältigt. Sd)on nadj :liicolau<§' IV.

Xobe — er ftarb am 4. 5lpril 1292 — Ijielton fid) bie X^ax--

teien ba-o © leid) gern id)t im (Sonclaue, ^ie Garbinäle famen

3ufammen unb trennten fid; mieber, bac> (Kollegium fübrte bie

©efd)äfte, fo gut e^i anging, lueiter.
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@nb(i($ 1294 wallte man beii Slnac^oreten ^etru§ üom

53erge 9JJurrone gum ^apft, ber fid; ß^öleftin V. nannte.

^mä) bie «Strenge feinet ©remitenlebens Ijatk er einen grofeen

dlnf erworben nnb ütele Singer um nä) gefammelt. 2Iuf

einem @fel, ben ber ^önig t)on dUa'^el nnb fein So^n am

3ügel füljrten, gog er in Slquila ein. 3(ber ein '}}iann be»

befd^autid^en ^anbeB mar unfä()ig, ben päpftlic^en ©tu^t

au§5ufii([en. 9Hema(^^ trat ber SBiberfprn^ graifc^en ber

religiöfen Qbee unb ber irbifd^en äBir!Ud)feit he§> ^apfttf)um»

mef)r m§> ^emufetfein. Si^on in dlea])d überzeugte fi($

(Söleftin, bafe er für ha§> ©ebet unb ein üoKfontmenes Seben,

une er e§ oerftanb, feine 9}tu§e md)v Ijabe. @r üerfünbigte

ai§> ©efe^, ba^ au($ ein ^apft abbanfen fönne, unb (egte

feine SBürbe nieber. ©(^on i^m ^urfeite l)atte darbinat

^knebict ©aetani bie meltUd^e ^^otenj vertreten. ^a§ er

Göleftin burd^ ein ©prad)rol)r mie burc^ eine göttüd^e Stimme

5ur ©ntfagung angetrieben, ift eine fy^bel feiner ?yeinbe.

Sntereffirt aber ift er bei biefemSd^ritte jebenfaü^ geroefen, unb

pvax TOol)l im ©inüerftänbni^ mit ^axl IL von 9?eapel, ber

gegen Sicilien rüftete unb eine§ politifd^en ^apfte^ beburfte.

^enebict fannte bie SÖelt unb bie ©eljeimniffe bee irbifdjen

:Öeben§; er war Surift unb Diplomat ber Curie gemefen, an

ben europäifd;en §öfen bewanbert; t)od)ftrcbenb , aber and)

Ijod^fatjrenb, einer ber 9}ienfd)en, wcldje allee unb jebe^ leiten

motten; t)on ber i)orne(;men @ebiegent)eit Sunocen^' III. meit

entfernt, aber aud) ber £(ugf)eit Stmocen^' IV. nid)t gu rer-

gleichen : ein raeltljiftorifdjer ^^apft, aber fein grofeer. @emä(;(t,

ml)\n er ben Flamen ^onifag VIII. an unb ücrfprad; fofort

bem Könige ^axl IL, \\)\\ gum §errn üon Sicilien ^u mad^en,

mag tl)m freilid) nid)t gelungen ift. ^^icob II. uon l^lragon
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inadjte ^iirnr, Don Avaiifreid) bebräiu]t, \)a^i DJiartiii IV. miber

ihn ttufi^erufcu, loiucii Aviebcn mit bem '^^apftt(jllm iinb eiit

faijte Sicilieii, u)ü|iiu er biird) bic :ik'lel)niiiu] mit 3arbiiücn

iinb (Sorfica oiitid)äbi(it marb. %bcx in Gicilien trat fein

^^ruber Jyriebrid) aii Die 3pi^c ber ^^nfiilaner, bie uon einer

'^iMeberfeljr ber 5(iijoiic> bac^ 3d)limmfte befürdjteteii, unb be=

l)aiiptete fid) bort nie ein unabljäntjiöer ^iönii]. ^Ikinif^a,^, ber

balb tt((e ^änbe uoK mit feinen übrißen ^rrnn^en ^u t()nn

l)Qtte, fonnte nidjtio batjetjen ancnidjten. Unuer^iif^lid) aber

nmd;te er fid) in dlom jum §errn. Tnrd; bie '^.Nrttd)t feinem

(Sin^ncjx^, feiner 5lrönuni] betonte er ben Weßenfnt3 5u beu

Xenbenjen feinet 'i^orcjängerö, ben er übric^en» bod) gefangen

3u i)a{tm für ni)t(}it] ijklt, biö i()n ber Xob befreite, ^eu

(Sofonna^:^ c^ah er fc^ulb, ha^ burd) fie ber päpft(id)e 3(^a^

üeruntrent luorben fei.' (Sarbinat Qacob unb feine ^(ntjäntjer

antworteten mit ber ßrflärung, er fei gar fein ^apft, fonbern

ber gefangene (Söteftin fei e^o nod> ^^onifaj aber fprengte

if)re gaction gema(tfam aue einanber.

Ueberijanpt trat er mit ben grofsartigften 5(nfprüd)en auf.

^r (jat Der päpftlidjen ^iara einen jmeiten l^ronreif angefegt,

um bie geiftlid)=n)elt(id)e Toppelmad^t be^!^ römifdjen 3tu()(ey

gu üerfinnlidjen. ^eu ^lirdjcn be^ Cften^5 unterfagte er, ofme

©enctjmiguiuj be^c '^sapftec^ "i)jatriard)eu ein3ufetUMi. (5r fiUjrte

neue ja(jrlid)e Jefte ein, nor5ügIid) jur Jyeier ber lüer großen

Xoctoren ber (ateinifd)en .Uird)e. ^^uicbefoubere aber beftinuute

er ba^5 ^al)x 1300 ju einem grof^en Subiläum ber vereinigten

abenblänbifdjen CStjriftenfjeit. ^Il'eber eine (S'rinnerung an bie

römifdjen Siicularfpiefe, nod) ber (^iebanfeber altteftanuMitarifd;en

gübelperiobe tjat babei norgefd)uiebt; ben i^ern be^^ riefen haften

5efte!o bilbet uielmetjr bie Qbee bec> 5(blaffe!c, meldie bnrd) bie
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^reugjüge fo inäi^tig in 6($tx)ung gebrad^t tüorben mar. Qe^t,

Tuo Serufalent wieter faft üergeffeu war, erfd^ien dlom me()r

al^ jemals a(^ bie 9}letropoIe ber Religion, ^onifaj beftimmte

jebem, ber in biefeni Sa^re, 'oa^» er für ein befonbereg @naben^

ja^r erflarte, gn riergefintägigein ©ebet bie ©dnüetten ber

2lpofte( befnd^en mirbe, bie üoKfomntenfte Söfnng von jeber

^ön nnb ©d;ulb für alle feit ber ^anfe begangenen (5ünben.

2Sen brüdt nid;t irgenbn)e(d)e(Sd)n[b? SBerminfdjt nid^t,

von \i)X frei §u werben? äÖeld;e Iei(^tere, angene{)mere ^ü^nng

lie§ fid; benfen ? ©^ war eine nngeljenre allgemeine Söallfaljrt,

an ber aßerbingg ber üorraaltenbe (Stamm ber ^srouencalen

ben meiften Slnttieil na^m. ®ie i^.anb§mannf(^aften empfingen

einanber, forgten für einanber. Wian gäl)lte an mand^em ^age

30000 nen anfommenbe ©äfte, in ber Diegel 200 000 grembe,

im ©an^en groei 9Jiillionen ^ilger. Söanbertrieb, (Sdl)anlnft nnb

Qnbrnnft mirften gufammen. ^ie ©tabt na^m üiel @elb ein,

an^ bie ^ir(^e marb reij^. Seber hxaä)te feinen Pfennig bar.

©inige Glerüer fdiarrten bie gn ben gü§en ber Slpoftel nieber=

gelegten Dpfermüngen mit an paar dleä)en gufammen. 93ian(^e

fagten, ber ^apft Ijahe ha§> g^eft eben be§ (Selbem megen Der-

anftaltct. @r belegte fie bafür mit bem ^anne. Ser ©inbrnd

mar jebod^ nid^t allein fird)lid)er 9iatnr. 3]illani faßte bamal^

bie 3bee feiner SBeltc^ronif. @§ mar bie größte 3}ianifeftation

ber ©inljeit ber lateinifc^=(^riftlid^en DIationen, mie fie nntcr

ber aßeltl)errfd^aft be^ ^apfttljnm^^ erfi^ien, fnr§ beoor e§ mit

biefer ^nr 9ceige ging. @leid)fam gnm 3lbfd^iebe genoß bie

§ierar(^ie nod^ einm.al eine beifpiellofe ^ereljrnng bei biefer

§eerfd;an ber ©länbigen. £ein weltlicher gürft \)ätk bagegen

ßinfprnd^ erl)eben fönnen, mieraol)l non iljnen feiner perfönlicb

an ber ^>allfal)rt t^eiliml)m.



Jubiläum; ()ierar(^i[d)e X^eorie. G07

33onifa3 aber (iefi e^ bei biefer vraftifd;en Darlegung

feine^o iHnfefjcng md)t kiDCubeu. Wlcidjjeitiij formulirte er

bie 2^()eorie, bie 3nnocen\ IV. aufgeftellt (jattc. Gr erfc^eint

aU% (Stellücrtreter 6(jrifti, Statt()alter ©ottes. 3()ni fiiib bie

beibeii 3djiüerter übergeben, ^as lueltüd^e üertraut er bcii

?yürfteii an, um e^ nad) feinem 2i>illen ^n üerroalten. 2)ie

Se()re von ber ^nfnKibilität fdjreibt fic^ ebenfaUö auö biefen

3eiten (jer. (Sie bern()t auf ber ©teile be^ Sucaeeüangcliume:

id) I;abe für bid) gebeten, bafe bein ©laube nic^t aufljöre.

2Bas nun dou ^etru!§ gefagt luar, fottte aud; von feinen

9iad)fo(gern gelten. G» ift ein ^^priüilegium , meld^ee uner=

fd^üttert bleiben muf5. demgegenüber Ijatten bie alten M)rer

tüie ©ratian immer gefagt: ber ^^^apft fönne dou niemanbem

gerid)tet werben, e§ fei benn, hai er üom ©tauben abirre,

^a^ mar alfo ate feljr möglid) angenommen. Dean bemerkte,

bafe ^auhi5 bem ^^etrug in^ 2(ngefid}t miberfprodjen Ijahe.

^lod) Snnocenj III. fagt, in anberen fingen rid^te itju ©Ott:

megen eine^ am ©tauben begangenen geljttritt» fann id) üou

ber ^ird)e geri($tet merben! S)er ^auptbegrünber ber ^n\aU

übi(ität^-Iet)re ift nun ber grofee ^ogumtifer biefer Gpod;e,

Xi)oma§> von 3lquino. ©r fd;Ue6t an^^ ben ^ertjeifeungen

:

erften^, 'oai bie altgemeine ^ird)e uid^t irren fönne; jmeiten^v

mag bod^ jiemlidj otjue 33ermitthing ift, ber 5lutorität be^

^apfte§ fomme ee ju, ba§ ju beftimmen, wat- jum ©lauben

gel)öre, ein neuev 33etenntniJ3 aufjufteüen. äi>eld) eine ^luto--

rität, \>cn ©lauben unbebingt ju beftimmen, oon jeber Sd)u(b

ben ©laubigen freijufpredjen, ben Sl^iberftrebenben 3U ner^

nid)ten !

3n ber ©d^rift beö 2()oma?^ üom Jyürftenregiment mirD

nun iUbi berfclben '^jrämiffe and) bie meltlid)e ©emalt ge=
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folger. älMe ber Seib t)ou ber ©eele fein Sßefen empfängt,

fo ^ängt a(le§ 3^^^^^^ ^^n bem ©eiftlidjen ab, bie raelttid^e

3nri§biction ber gürften Don ber geiftUc^en be§ ^etru§. ^ie

8c^en!ung ß;onftanting an (3i)(t)efter !)at nur ba§, Toa^ fic^

get)örte, beftätigt. ^f)eoretif(^ erraiberte man barauf bod;

fd)on bamat^: wer aüe^ ne^me, fei in ©efal)r, alie§> gu ver-

lieren. ^§> tüäre ein erbärmlid^e^ ©uropa geraorben, raenn e§

33onifa§ VIII. gelungen märe, biefe tl)omiftif(^e ^octrin für

bie Sw'^'ii^ft i^ üermirflid^en. 2lber notl)menbig mufete nun

aud^ ber ^ampf, h^n bi^lier bie J^aifer allein gefüljrt, für bie

Unabl)ängigfeit ber meltlid^en 9}k(^t, üon ben meltlid^en gürften

in^gefammt weitergeführt werben, ^er $apft fal) fid^ einigen

gürften t)on großer Energie gegenüber, ^^ilipp bem ©d^önen

Don granfreid^, ©buarb I. t)on ©nglanb, bem aragonefifd^en

5riebri($ üon ©icilien, bem römifd^en Könige Sllbred^t I. (Selbft

jene ß^olonna^ mud^fen i'iber bie (Stellung einer blofeen g^action

l)inau^, inbem fie gegen hen ^apft, ber feine unirerfale @e=

malt in D^iom bod^ fo einfeitig ausübte, il)ren SBiberftreit fort=

festen. ®er ©liibellini^nuiö belam überhaupt raieber etma§

§u bebeuten, er mar ein S3ebürfni§ ber ^Ii^elt. ^^arauf, ha^

er biefem gl)ibellinifd^en ©ebanfen 2Jlu§brud gab, berul^t groar

nid)t ber poetifd^e @el)alt, mol)l aber ber meltljiftorifd^e ß^lja--

rafter ber ^id^tung ®ante§. ©r rerbammte bie ^^erbinbung

be§ §irtenftabe^ mit bem ©d^merte; er rief biefer 3lnma§ung

gegenüber bie @eredf)tig!eit ©otte^ an. 9)ian Ijat ha§> in

J'loren^ mol)l empfunben, al^ man vox furjem ba^ fed^§l)un=

bertfte ^aljx ber ©eburt ®ante§ fo glängenb feierte; e!§ gc=

fd}a() eben biefer allgemeinen 3^ee Ijalber.

^er erfte Gonflict nun, in meldten .^^onifa^ mit bom
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großen Jürftentljum feiner 3tnt Gerictf), (jängt mit beii

engüfd^en '^erljältniffeu ^ufammen. (S'buarb I., ben rair

a(^ ^rin^en md) :)(ccou ,^ief)en ]ai)cn, a(ö Siöniq ritter(icf)

iinb untcrneljmenb , wax für ben nocf) immer aiife()n(id)en

9^eft ber pinntageiietifdjeu ^roüinsen in 03uienne ifefjnemann

her ^rone granfreid;, bogegen :^ef)nö()err über 3i^a(ee unb

Sd^otttanb. (£'!5 mar bamal^^, bafe er nnb ,^mar mit $ilfe

feiner fübfranjöfifd^en ^^afalfen ^a[e§> befiegte. Xie rebe(Ii=

f^en gürften :lilemel(i)n nnb Tauib ranrben entbanptet nnb

i^ve ^öpfe einanber gegenüber am Xomer anfgeftellt. ^er

englifd^e 2f)ronfo(ger empfing ben Xitel ^rinj t)on Si^aleö.

Xa ftarb 1286 ba§ alte fc^ottifdje 5^önigögefd)(ec^t mit 21(6=

ranber III. an^. ^rei^etjn ^^Nrätenbenten erftoben fid;; einer

oon biefen, ^aliot, mnrbe von (^bnarb I. 1292 jnm 5lönig

eingefe^t nnb ()n(bigte iljm in ader ^orm. ^amit mar man

inbeffen in 9^om nid)t gnfrieben, rceil ber ^sapft felber bie

Dber(e()nf^()errfc^aft über ©d^ottfanb in 3Infprnd) naf)m. 9iod;

unter ßöleftin^^ V. Flamen, bem jebod) ßarbinal ^enebict ba=

bei bie $anb gefü()rt ^ahen wirb, mürben bie (idjotten non

bem (Sibe ber Xreue, hen fie Gbnarb geleiftet tjatten, (oe=

gefprod^en. ©eroife mnrbe babnrd^ ber ^Insbrndj eine§ 2lnf-

rn()r§ beförbert, gegen meieren jebod; ilönig ©buarb nodmmle

ben ^la^ beljielt. Gr na()m 1296 bie ^crrfd;aft Don Sd;ott-

(anb, mie bie üon älNateS, für fid; felbft in ^-Iefit3. 53onifa5

t)ätte menig bagegen au^geridjtet , bätten fid^ nid^t bie gran-

§ofen ebenfo (cb()aft bamiber gefegt.

©in ©treit ^mifdjen Seefenten ans ber 5iormanbie nnb

©nglänbcrn bot nnr ben §nfä(Iigen 3tn[a6 jn bem Kriege, ber

fdjon 1293 5mifd)en beibcn ^J)uid)tcn anÄgebrod)en mar. 3n

ber %i)at füt)(te fid; ^^()i(ipp IV. bereite ai^ ^-Innbe^^genoffen

ö. ^anfc, 3[lUItgefd^idötc. VMI. 39



ber (Sd^otten; er wollte feinen 3]afaEen ©buarb, über beffen

IXnbotmäfeigMt er jic^ bettagte, niä)t mittele ber ©treitfräfte

be§ fübraeftltd^en granfreii^^ §um §errn über gang Britannien

tüerben fet)en. Um ^tiilipp wirffam §n begegnen, fd^tofe bann

(Sbnarb ein gro§e§ Bünbni^ mit glanbern unb t)ie(en 9lieber=

beutf(^en, für ba§ er, wie wir berül)rten, on($ ben römifd^en

^önig 3lbolf gewann. §atte bo($ ^l)iltpp IV. and^ biefen

lf)erau§geforbert , inbem er 'i)a§> 9ieid^ direkt überwog. 93üt

gleicher Begierbe fn(^te er fid^ je^t anf ber anberen ©eite ber

englifd^en ©a^cogne t)oIIenb§ gn bemeiftern. Unb t)ier §nerft

bet)ie(t er entfd^ieben bie Dberf)anb; benn eben je^t empörte

fi(^ iSd^ottlanb anfg nene. ®ort erljob fid^ ber mäd^tige

SBaEace unb organifirte eine e(^t nationale f($ottif(^e Bewegung

gur 3Sert!)eibigung be§ Sanbe^; er befreite 't)a§> fd^ottifd^e Gebiet

unb na!)m felbft 9^ort^umber(anb ein. Unter biefen Um^

ftänben würbe am^ glanbern, wo bie g^rangofen eine Partei

für fid^ Ratten, "oon \f)mn bezwungen. «Sie nal^men Sitte in

Befil unb waren 3)leifter im offenen g^elbe.

Bonifag, ber inbegug auf (Bä)Ottlanh feinen 3Bunfd)

erfüttt fa!), nal)m nun feinen Slnftanb, eine Sßaffenru^e

unb barauf, im Tlai 1298, einen gerieben §wif(^en @ng=

(anb unb granfreid^ gu vermitteln. 2luf feine @ntf($eibung

^in warb eine 5Doppelt)ermäl)lung gwifd^en ben ^inbem

beiber Könige, fowie bie §erftettung ber alten Befi|t)erl)ält'

niffe angeorbnet; ber Bunb ber ©nglänber mit 5^^"^^^"

würbe aufgelöft. ^hen !)ieburd^ g^fd^ctl) e§> henn, ba^ ^önig

2lbolf üöttig ifolirt baftanb, al§> fein @egner 2llbred^t wiber

il)n §u Jßlbe §og. Sllbred^t l)atte \iö) überbieg an ben ^apft

gewenbet, um beffen ©inwittigung in bie 2lbfe|ung Slbolfg gu

erwirfen. 2lucl) ift ein ©(^reiben verbreitet worben , nad^
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TOefcfjein ^ikmifa,^ in ber Xijat barein geunüiöt Ijotte. (5r ijat

"Oa^ jebod) mit vieler äi>a()r)d)eiH(ic{)feit abc^eleucjnet ; id)

glauk, ball er bnDon pollfoinineii frei5uipred)en ift. ^er

©tiirj 2lbo(fc\ ßegen ben ^iä) bie geiftlidjen .Uurfürften erflärt

Ratten, mar i()m au U($ nic^t juiuiber: uon ber (5r{)ebung

Sllbrec^t^ aber wollte er bariim bod; nid)tc^ luiffen, er nannte

it)n ^önigCMUürber. eein ©ebanfe wax geraefen, bac- beutfi^e

?f{e\ä} H)ä()renb ber ^^acanj felbft 511 üerraatten. ^afe Sllbredjt

fidö beljauptete, ja bie luieber uon iftm abfaüenben geifttic^en

uurfürften nieberioarf, war eine 9üeber(age ber päpftüd^en

^olitif. ^odi trat fie fe()r in hen §intergrnnb gegen ben

gewaltigen, über fein (Bdjidfal entfdjeibenben Streit, in

welchen 'i^onifaj nunmetjr mit ^Ujitipp bem S(^önen üer=

widett warb.

Subtüig IX. (jatt^ bie ©rgebenljeit gegen ben römifd^en

(Biulji mit ber ^eljauptung ber meltüdjen G5ered;tfame ju

rereinigen gerankt. Unter ^()iUpp IV. bem Sd;önen aber

erfdjeint bie S^ee eine§ franjöfifdjen 9ieid)eg, baö auf nie-

nmnb ai§> auf fein eigene^ Qntereffe 9^üdftd)t nimmt, in i^xex

üoften ©tärfe. ^(jitipp mar fieb5el)n 3a()r aft, also er ben

2;i)ron beftieg, aber glei(i^ bama(§ Dofifommen gebilbet; nur

mer^ig mar er ait, ai§> er ftarb, nod) in ber noKen ^raft ber

^ct^te. ©eine gange 9^egierung ift .Uampf nad) allen Seiten,

bod^ »erficht er überall bie Qbee be^ perfönlid^en ^önigtljumiS,

inmiefern e^3 in ber Qbee be§ 9ieii$e§ entljalten ift. (Sr l^at

ber Snftitution beö fran3öfifd)en ^^arlamentei.^ geftigfeit ge=

geben, bie ^erfammlnng ber brei Stänbe gegrünbet, bie grofeen

3Safatten untermorfen, finanziell eine burd)greifenbe Crbnnng

ber ^inge begrünbet. (Sx mar ber erfte, ber ba^^ meftfränfifd)e

S^leid) über bie ©renken ber fnil)eren 3^l)i'^Hmbertc binau^=

39*
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füf)rte uiib bem oftfränftf(^en, beutfc^eu bie fratigöfif^ rebenben

Gebiete be§ britten S^iei^e^, ba^ im neunten S^^fir^unbert

gegrünbet tDorben raar, be§ altlot^ringifd^en , befonber^ im

9fif)onet!)ai entriß. 3öeftfrancien ^örte auf, granfrei(5 üom

ttt(antif(^en Dcean U§> gu ben ^(pen begann. ^^f)i(tpp ber

(Bä)öm voav von Slnfang an üon 9fied^tgge(ef)rten umgeben,

raeld^e i^m bie 9^ot!)n)enbigfeit, @eiftli($e unb Marone im

3aume gu galten, t)orf)ie(ten , imb benen er üöUig ©tauben

beimaß. @r betrachtete fid^ ai§> bie Duette ber ©efefee; ftotj,

jä^gornig, t)artnä(fig, graufam fetzte er fie burc^. Ueberatt

erfennt man, bafe er einen beftimmten Sßitten, einen ^lan

i)atte, 'i)en er t)erfo(gte. @r t)atte §errfd^fu^t unb ©^rgeij

unb fc^eute fein 9JUtteI, fie §u befriebigen. @r regierte burd^

bie Tribunale. @r raar geftafet unb gefürchtet ; bod^ fat)en bie

Untert!)anen in ber Jurd^t frember 9lationen t)or it)m mieberum

eine ^efriebigung it)re§ (Selbftgefül)(§.

@§ war nid^t anber^ möglich, ai§> ba§ ein ^önig oon

fo(cf)er ©efinnung, roetd^er; in ber 3bee ber üotten <Sout)erä=

nität feinet 9fteid^e§ lebte, mit einem ^onifa^, ber bie Dber^

t)errfd^aft be§ ^apfttf)um§ fo entfi^ieben in 5Infprud^ naf)m,

in SBiberftreit geriet^). Unb wa§> fein ^aifer ()atte burd^flUjren

fönnen, ba§ gelang bem frü!)er fo benoten fran^öfifdfjen 5!önig=

t!)um. ©(^on bie Sa^re ba^er mar e§> gu mand^er 3^üiftigfeit

gefommen. D^^id^t von t)orn!)erein unb moralifc^ mirb man

bem ^apfte Unred^t geben. @§ liefe fic^ etraa^ bafür fagen

menn er fid^ be§ ©rafen von gtanbern annal)m, beffen ^od^ter

ber ^önig in feiner §aft §ielt. 2lber ebenfo f(ar ift, ba^ er

baburd^ mit bem eigenften Qntereffe be^ £önig^ ^ufammen^

traf, ^enn ber ©raf ^atte feine ^od^ter mit bem" ^rinjen

von 2Ba(e§ t)er(obt unb jmar eben §u ber 3eit, a{§> ber eng=
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{i)d)e ^rieg luieber auc^brad). ^-üx ^ranfreid) f)atte e^ ba^

(jrößte 3iiteref|c, baft biefe 'Iserbinbung nid)t .^uftanbe fämc.

@in 9ied;t c\ah es, ba^ I)ie6ei in bcn "^Norbcrgriinb treten

fonnte, bac^ auf 5^-^^c bicfcr 2(rt beredjnet war: ber König

mußte ki ber ^erl^eirnttjung ber Xoc^ter feinet ^nq) allen he--

fragt werben, luaö ber ©raf ucrfäumt (jatte. ^er ^^apft aber

natjnt fid^ be^ ©rafen an nnb citirte ben Äönig üor b^g 2ri^

Inmat be^ römifd^en §ofe^. ^er König antiuortete, er (;abe

in feinem Dteidje 03eiid)tC-t)öfc — ben grofsen '^saire()of, ber

ben Dberle()n5()erren immer fo nüt^üdj geworben —, ber ^apft

ijahe fein dlcdjt, fidj in biefe meltlidjen 2(nge(egen()eiten jn

mifd;en ; er, ber König, befi^e bie Soureränität huxä) göttlid^ee

©ine anbere, nodj weniger ju nermeibenbe ^ifferenj lag

in ben finanziellen 5(ngelegen(jeiten. Sie beiben Könige üon

eyranfreid; unb üon (S'nglanb gogen bie @eift(id;en ju ben

:Öaften be» Sanbe^ hieran, bie bann in bem Kriege oft fel)r

empfinbUd) mürben, 'äbev e§> mar bie ^'rätention ber @eift=

lidjfeit in aller Söelt, 't}ai fie eine CS'j-emtion oon biefen

31uflagen befi^e; in bem ^^^apft fallen fie ben ^>ertretec Der

geiftlic^en Snunnnitäten, unb biefer l)ielt e§> für feine üor-

nel)mfte ^^]flid)t unb un^meifelljafte ^efugnife, fie ju fdjü^^en.

®er ^apft erliefe 1296 eine Secretale über bie ^"^munität

ber ßlerifer, in meldier bie ©eiftlid^en, bie fid; einer meltlidjen

Slnmutljung ^u (SoUecten, Xaillen unb jeber 5lrt uon 5luf=

lagen einzeln unterwarfen, wäre e^ and; unter bem 9iamen

einer §ilf^:^leiftung, oljue bie (Snnäd;tigung uonfeiten bev

apoftolifd;en ©tuf;lee, ebenfo aber bie g^ürften, bie bergleid^en

eintrieben, mit ber ©rcommunication bebroI)t würben. (Sr

autorifirte alfo in biefem isunft bie Weiftlidjen jum.Ungel^or''
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fam gegen bte dürften. Wogegen trat ber £öntg mit bem ent=

gegengefe|ten ^rincip Ijexwx : er verbot allen g^remben in feinem

S^leid) irgenb eine 2lrt von @e(br)er!e^r §n treiben, mag bann

allerbingg anf bie geiftlic^en ©i^actionen be§ ^apfteg ^e^ng ^atte

unb ^onifa^ im !)ö($ften @rabe üerbrofe. (B§> mar jener alte

Streit gmifd^en .^aifert!)nm nnb ^apfttljum, ber !)ier an anberer

(Stelle mieber anflebte. ^er ^önig t)on %xantxeiä) aber mar

glüdfli($er, al§> ber ^aifer. ®ie Prälaten felbft matten hm
^apft baranf anfmerffam, ba§ ber Se^n^eib fie t)erpfli(5te,

bem Könige in feinen Kriegen ^ieitfte gu leiften. ^er ^apft

§og l)ieranf gnrücf; benn eine ^iffereng mit ber (^eiftli(^!eit

felbft mürbe ifyn ^öc^ft mibermärtig gemefen fein. @r erklärte

1297, bie ^nlle foEe für granfreid^ ni^t gelten.

3n jenen SSerl)anbiungen über ben ©titlftanb mit @ng=

lanb mottte ber ^apft bei ©träfe ber ©jrcommunication mt^

f(Reiben; aber ber ^önig erflärte and^ ha§> für eine meltli($e

2lngelegenl)eit, in ber er fi($ feinem lebenben 93^enf($en für

nntergeorbnet ernennen fönne. '}^nx !4)eutfd^lanb mar biefe

®ifferen§ ein @lücl. ®enn fonft mürbe leidet ber trüber

be§ ^önigg von ^xantxeiä), £arl t)on 3]aloig, ber in @naben

hei ^onifa^ ftanb, römifc^er J^önig gemorben fein. Da^ ha^^

niä)t gef($a^ nnb ^arl von 33aloi§ in \)en italienifd^en §än=

beln in einem Sinne gebrandet mürbe, ben ber ^önig mi§^

billigte, wedk beffen geinbf(^aft gegen diom noä) meljr auf.

^önig ^lliilipp vereinigte fid) mit 2llbre($t von Defterreid^,

ber bem ^apfte entgegen mar. ^ie ßolonna^, an§> Stalien

verjagt, fanben 2lnfnal)me in granfreid^.

®a fd^idte nun ^onifa^ einen Legaten nac^ g^ranfreid;,

meldjer rei^t geeignet mar, ben §aber ju entjünben. ©§ mar

Sernl)arb von Saiffet, 33ifc^of von ^samier^, fdjon juvor ein
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(^eßiier ber Ärone. ^a^ iiieiftc, lua^ man über ben frül)eren

^aber jiuifdjen iljm unb '^^(jilipp er,sä(jlt, ift 5iDeifeü)nft. Ter

neue ^rnd^ erfolgte, a(v bor ^ifd)üf nacfj beenbeter i^otfdjaft

in feine ^iöcefe ^urücfgefeljrt war. Ta mai] er fiel) wot)i

fe{)r unüorfidjtiß betragen (jaben; eine Diengc luibriger 5IeuBe=

rnngen luerben iljni Sdjulb gegeben. 'JJian warf iljm vox, er

i)ahe 5ur ^Jiebetlion gegen ben ^önig aufgereiht. Gr luurbe

gefangen gefegt, siuar unter ber Cbtjut einiger (i)ei|tlidjer,

benen ber liönig traute, aber bod; uorneljuilid; unter einer

ritterlidjen ^aä)t ^(}i(ipp luotite über ben päpft(id;en ^e=

gaten, ber nac^ feinem .^kgriff ^od^üerrättjerifdje Sieben ge^

füljrt (jatte, Öeridjt (jaltcn laffen. ^urd; bie ^eläftigung

eineö i)o()en öeiftlidjen üonfeiten ber wettüdjen (i)eiDalt 3eigtefid;

nun ber ^^apft abermals auf^ tieffte wertest, ©r erlief mefjrere

Nullen gegen ben ^önig, 5ug(ei(^ aber befdjieb er bie franjö^

fifdjen ^fsrätaten nad; 9{om, um foldje 9}ia6regeln mit itjuen

SU befprec^en, wie fie gur ^efferung be» ^önig^3 unb ^ur 2(b^

fteüung ber 9)ci§bräuc^e erforberlid) feien. Unb nod; ef)e bie§

Soncit beifannnen war, erftärte ^onifas bie bem Könige ge=

madjten (Sonceffionen iubejug auf bie Hriegsfteuern für auf=

geljoben.

2lm 5. ^ecember 1301 folgte bie ^uUe Ausculta tili,

^arin befteljt ber ^^'apft auf feinem ^^Unmat and; über bie

Könige unb 9f^eid;e. ©Ott ijabc ilju gefe^U, um in feinem

'Flamen gu 5erftören unb einjureifsen, ju bauen unb ju pftan5en.

^()i(ipp möge fid^ \a nidjt einreben, bafs er feinen Cberen

i)abe. ^ann folgt eine neue i^ermeifung auf bie ©eioalt:

bu iinrft (jören, ma§> (^ott ber ^err burd) mid) aucnnifen loirb

!

©in 9iuntiu^3 bradjte bie ^hiüe nadj Aranfreid), sugleid) —
fo meint man loenigfteuij, bod; (;alte id; e^ für jiDeifelljaft —
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mit her ©rüärung, ha^ ber ^önig, iDcnn er nic^t ge!)or(^e,

be§ ^!)rone§ üertuftig fein, fein düeiä) für ein bem ^etrn§

f)eimgefal[ene§ Se^en erflärt werben raürbe. ©er ^önig l^örte

biefe (Srüärung mit äugerfter ßntrüftung. (Bein ©(^raager,

ber @raf t)on Slrtoi^, entriß bem Dlunting feine Rapiere unb

warf fie in^ '}^emx. ^f)ilipp erflärte feine ©öfme für t)er=

fhtd^t, TOenn fre jenen al§> Oberen be^ diexi^e§> anerkennen würben.

®ie §anptfa($e war, ba§ er befc^Iog, nm ben ©treit

über ha§> ^erfönlid^e §u ergehen, bie ©tänbe be§ dteiä)e^ ^u

bernfen. 9H($t a(§ ob ni($t fc^on ein ä!)n(i(^er 3Serfn(^ t)or=

gefommen wäre: aber §n rairflii^er ^ebentnng fam ber britte

©tanb bod^ erft int Slpril 1302, a(§ er mit Maronen nnb

(^eiftlic^en ^n einem großen diei^§>taq ^nfammentrat. ©er

ilönig fpra(^ felbft. ©ie ^repen nnb Kulten (ie§ er nid^t

gerabe üerlefen, er ^ob nnr !)anptfä(^Ii(^ !)ert)or, ber ^apft

i)abe i^n miffen (äffen, ha§> 9^eid^, ha§> er non @ott er^ialten

§n \)ahen glanbe, fei it)m t)om ^apfte t)erlie()en. @r befa()(

ben SSerfammelten aB i^r £önig nnb hat fie al^ i!)r J^ennb,

il}n in ber 2Ba!)rnng ber ©tire nnb ?Jrei^eit bes Sanbe^ p
unterftü^en. ©arauf traten aUe ah. Marone nnb Stäbte er=

flärten ()ieranf bem ^önig i()re völlige ^eiftimmnng mit ber

^emerfnng : foEte er je bie römifd)en Uebergriffe bntben motten,

fo mürben fie biefetben nic^t bntben. ^a§> fottten mir t^nn?

fagen bie ^rälaten in i()rem Briefe an ben ^apft. 93tan

roottte ifyxen feine grift geftatten nnb erftärte i()nen: mer

nic^t beiftimme, fei ein geinb be^ ^önig». ©ie fürijteten

ben Slbfatt ber :Baien von ber £ird)e; anc^ fie erhärten, fie

mürben ben £önig bei ber 3]ertf)eibignng ber ©fjre nnb grei=

^eit be§ ^ei^e§> U)xem £e()eni§:= nnb Untert()aneneibe gemäfe

unterftü^en.
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(S'iii feljr (lerei^ter 53riefwed)fe( crfo((^te. ^er ^^apft

fdjrieb ii. a. ber fran.Hififcfjcn Siixd)e: ber ^^afjiinim einer

Xoc^ter fönne bie ^Diuttcr nidjt beftecfen. 'am 30. Cctober

1302 eröffnete er bocf; fein 6onci( gn Sf^om. (2^ rcaren im-

inerf)in, IjmiptfädjÜd) mi^- bem füb(id;en granfreic^, üier ©rj^

bifdjöfe, breif3i(j ^Mfdjöfe unb einige 2(ebte, rae((f;e allen @e-

genbefeljlen be§ 5lönig^ ^um ^ro^ in "ölom erfdjiene.t nnb

bamit ein ßro^e^ !ird)lid;e!^ äi>erf ^n ttjnn meinten. 3)kn

üerbmnntte f)ier ba§ ^serfa()ren be§ i^önigg, fteüte bie Grcom-

mnnication in 5(n§fid)t, raenn er ba§ §in -- nnb ^erreifen ber

ß^onciliaren t)er()inbere, nnb erliefe bie ^nüe ünam sanctam,

Tüetd^e ein grofee^ 9JJanifeft ber päpfttic^en 3{nfprüdje lüar.

'^nx ertjedt nid^t, n)e(d)en 3(ntt)ei( bie ^>erfamm(nng baran

naf)m. ^arin uiirb bie (Sinljeit ber £ird;e, bie nnr Gin

§anpt, näniU($ ben i)eiligen ''Isetm^ nnb beffen DIadjfotger,

i)ahe, mit allem ^Jkd^brnd' t)erüorgeljoben iin'i) ebenfo bie 53e=

()anptnn9, baf3 beibe (Sd^raerter bem !)ei(igen ^etrng gebül^ren.

@r ift ber §cl)ere unb fann ade ri(^ten, aber ron niemanb

gerichtet merben. ^ie 33nl(e fd)(iefit mit ben ^^^orten: ade

menfc^(id;e Greatnr fei bem romifdjen '^sapfte untergeben unb

groar au§> bem Sebürfnife be§ §ei(§.

©!§ finb immer nod; grieben^bebingungen nonfeiten be«^

^apfteö Dorgefdalagen, non ber anberen (Seite abgelel)nt mor=

ben; man ftielt bafür, bafe bie ©miffäre be^o ^apfte^ Süfif^i*^)

bie Prälaten jn gewinnen beftimmt feien. ®ie eigentlid;e

2lntn)ort auf bie ^ntle Unam sanctam mar ein .^efd^lufe be^

(Staat-orattj^^, non SlHU)elm Diogaret, einem Üeinen unb un^

fd^einbaren ^Ilianne, aber einent ber größten .Vlronjnriften , bie

e^ je gegeben bat, beffen 'Q.soreltern ^u ben 5nbigenfern neig^

ten, üorgefd;lagen unb burd)gefül)rt, bafe bor ^^^apft felbft,
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wenn er auf üerBoteneu äßegen gum ^^apfttfium gefommen

fei, nii^t me^x hU ^apft anerfannt werben bürfe. ©eine

Sippe fliejge über üon ^erwünfjungen , unb feine gü^e feien

fc^nell gum ^Iutt)ergie§en* hierauf fc^ritl nun au^ ber

^apft §u ben äu^erften 9}^itte(n. @r erhärte ben ^önig am

13. ^Iprit 1303 für au^gefi^ (offen von ber ^ird^e unb verbot,

il^m bie ©ucrantente ^u abminiflriren. (Bx liefe nid^t§ unt)er^

fud^t, um bie gallifanif(Jen Prälaten bo(^ gur Steife nad^ diom

ju vermögen.

3n biefem Slugenblidf trat er in ein SSerftänbnife mit

bem römifd^en i^önige Stlbrec^t, raeld^en er nunmeljr an=

erfannte ; benn bie Qeit bagu fei gefomnten. 3lber . ftet§ mit

ber ^ertDarnung, ha§> gefc§e!)e ni^t auf immer; ber römifd^e

(5tu!)l, ber ben ©eutfc^en \)a§> ^aifert()um übertragen ^ahe,

fönne e§ ii)mn au(^ raieber entreißen. @r fprad^ Sllbred^t

t)on allen ^erbinbungen (o§, bie er eingegangen fei. @r er=

ma()nte aud^ bie 3ßaf)Ifürften, burd^ 2lner!ennung 2(Ibred^t^

fid^ bem römifd^en (Btnljle raillfätirig gu erweifen. Stlbred^t,

beffen ©Ijrgei^ baburd^ mächtig angeregt würbe, antwortete in

einem !)ö(^ft unterwürfigen ©d^reiben, in weld^em er erüärt,

bem ^apft unb feinen 9la(^folgern atte^eit treu unb getjorfam

fein p motten unb fogar bie $?einbe ber ^ixä)e perfönlid^ gu

befämpfen. @r fu(^te bie (Snabe be§ ^apfte^; benn er fonnte

nii^t wie ber ^önig von granfreid^ auf Unterftü^ung ber

Btänhe gegen i()n red^nen. ®ie beutfd^en J^aifer waren in

bem großen Kampfe nun einmal befiegt. (B§> war offenbar

auf einen £rieg in großem ©til abgefetjen ; ber beutfdf^e £önig

foKte ba§ (Strafurtl)ei( gegen ^()inpp ben (Sdjönen üolljiefien.

Qnbeffen im()men fid^ bie gran^ofen nun um fo mefjr

gufammen. ©in ^ed)t§ge(el;rter brachte fo uiele ^efd^ul-
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birtuiu]en cjegen '|>apft :Öonira3 uor — unter aiiberem er ()a(te

einen ^auc^teufel, glaube uidjt an Die llnfterb(id;feit ber

Seele u. f. lu. — , baf? bie 'l^er|antul(unl] ber 8tänbe ficf;

mit beiu SlönxQ baljiu einigte — auä) bie Öeift(icf;en — baß ein

allßemeine^ (Soncil tui^ allen Diationen berufen rocrben ntüffe,

um bie Unfdjulb „unferec^ .gerrn ^ionifaciu;?" an ben Xaq

5U bringen. Sie appelliren jugteid; an 'ba^» Goncit unb an

ben fünftigen iDafjren ^^^apft. So erfjebt fid) ^ugteid; mit ber

Selbftänbigfeit ber 9ieid)eüerfanun[ung bie Qbee einer großen

allgemeinen conciliaren ^isereinigung , um über ben ^^apft ju

rid;ten. 2)ie @eiftlid;feit trat bem Älönig mit il)ren Wvijä^

fioneurfunben bei. ^er Streit jmifdjen geifilid)er unb me(t=

(id^er ©emalt befommt burd; biefen ilampf 3unfd;en ^^^Ijilipp

unb ^onifaj eine anbere ä^enbung. (^§> ift bie 3^ee be§ be=

fonberen ^JMd^cS unb Staate^S, bie in ben Stäuben iljren

2lu§brud finbet, meldje nun ber atlgenteinen ä\xä)e mit i()ren

unerträglichen 9ied)ten gegenübertritt.

'äuä) bie 33erl)aftung beö ^>apfte^ ^atte DJogaret bereit»

in 5(nregung gebrad;t. ^er König war mirfüdi ftärfer al»

ber ^^'apft. König 3l(brec^t moHte von einer ^eleljuung mit

granfreicf) nid)t§ Ijören ; beim jiuifd^en oftfränfif cfjcn unb iueft=

fränfifdjen g^ürften beftelje ein alter -^HTtrag, meldjer ifjnen

oerbiete, einanber anzugreifen. ©benfomenig rül)rte fid;

©buarb 1. uon (^'uglanb gegen feinen 'Jiadjbar.

Unb felbft in feiner 33aterftabt 3(nagni, moljin er fid)

begab, mar ber '^^apft feljr fcbmad^. 3)ao @efd;led;t ber

(^aetaui, bem er augeljörte, Ijatte unter bem :L^anbabel uiele

^einbfeligfeiten enoerft. ')iogaret erfdjien in Qtalicn; ein

^aufljau^ in Jylorenj uermittelte bie ©elb^aljlungen. Sciarra

Golonna, ber fein ganjeso C>)efd)lcd;t räd)en moUte, mar bie
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(Seele t)on allem, ^önig ^^ilipp Ijatte über bie beiben

©c^raerter tDol)l gefagt, ha^ eine befleiße in SSorten, ha§> an--

bere in @ifen. ®en ^ampf in aller gorm raotlte er nun

gtüar felber ni(^t beginnen, aber er bebiente fic^ ber italieni=

f(^en gactionen. Unter fran^öfifc^er ^eranftaltnng würbe ber

^apft am 7. (September 1303 in Slnagni überfallen unb ge=

fangen genommen, ©ciarra ßolonna brol)te, il)m nun gu

vergelten, rüa§> bie ßolonna§ von il)m erbulbet l^ätten. Slber

bie Bürger non Slnagni befreiten ^onifag unb er ging nad^

dtom gurüd. @r marb mit Qubel empfangen. @r l)offte nod^

ein ©oncil in 9^om gu berufen un'o bann mit aller apoftoli=

f($en ^JJIad^t gegen ^Ijilipp IV. an^uge^en, mit unterbiet unb

^ann, von bem dondl unterftü^t. Slber in 9^om gerietl) er

in bie §änbe ber Drfini. 2lu(^ biefe unb bie (Earbinäle felbft

moHten il)m bie greil)eit nid^t laffen, an§> ber einen ber päpft^

liefen 9fiefibengen, bem Sateran, nad^ ber anberen, bem ^^atican,

§u ge^en. 3llfo, fagte er, bin iä) ein befangener! 3i^ biefem

@efül)le, in bem er Ue ^l)üren t)erf($lo6 unb 3^i<^^" ^^n

SBa^nfinn gab, ift er rerftorben. Wian fanb ilju tobt auf

feinem Sager. ^ie Sßelt wollte ein ^apfttl)um mie bie§, bie

%Me ber meltlid^en unb geiftlidien ©emalt in ©iner ^^er)on,

nid^t mel)r.

®er neue ^apft ^enebict XL (1303-1304) mar in ber

größten ^erlegenl)eit. @r fud^te befonbers bie ^ulje im £ir(^en=

ftaat tt)ieberl)er§uftellen. ®ie Urlieber ber Slttentate gegen

^onifa^ broljte er §u beftrafen; gegen ben üorneljmften ber

Könige magte er nid)t angugeljen. Seine fpäteren 33u(Ien be=

meifen üielmelir, ba^ er mit bemfelben in ein gute§ 55erl)ält=

ni^ gu treten fuc^te. Qu beut folgeuben (Eonclaoe ftellten fid^

bie beiben gactionen einanber unoerföljnlid; entgegen, bie
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itatieni)d;e uoii einem (iinetaui, bie fran^öfifc^e uoii ba ^^rato

(jeteitet. ßnbüd) tarn biefer foioeit, baj? er bem ^önig bie

2ßa()( beso Gr5bi)'cf)of» t)on ^orbeauf, ^ertranb be CvJot, oer=

fpred^en foimte. Xex Äönig [)ie(t aber für rat())am, biefeu

erft üöUig auf feine Seite ju bringen. (Sr legte i()m fed)^

^ebingungen üor, üon benen bie erften fünf fid; auf bie ^^er=

nic^tung be!o 3(nbenfen» ^onifaj' VIII. bejogen; bie fec^fte

lüurbe nid^t befannt. «So er5äf)lt raenigfien^S 33i(Iani. 33Ttranb

be @ot fdjTour bei beut (^eiligen ßüangetiunt, fie ade ^u (;a(ten.

©erauf tuurbe er gewätjlt, am 5. Quni 1305. Ter erfte 2(ct

feinet ^ontificate^ war, bafe er bie darbinäle ein(ub, nad;

St)on 5u fommen uub i()n bort gu frönen. 8o gefc^atj e§

benn. 2\)on fonnte bereite a{§> fransöfifdje Stabt angefeljen

Tüerben. @» ift nid^t f(ar, ob bie» jener oerfproc^ene fec^fte

^unft war. (Element V. hikh in granfreid^. Siebzig ^aijx

i)aben bie ^äpfte bort geraeilt. 6(emen^ fprac^ ^I)i(ipp üom

^anne frei, unb jraar raegen feiner erraiefenen Unfc^ulb. Ter

^önig üon granfreid) triumpl)irte pollftänbig.

9]od^ eine grofee Ür^lti^e 2tnge(egenl)eit Ijat '^^(jilipp öann

juftanbe gebra(^t: hen (Sturj ber Templer. (Bben in ^kri^5

^atte biefer Drben feinen x)orne()mften ©i^; faft ein Tritte! ber

©tabt get)örte if)m; üon ()ier an§> belinte er feinen großen

@inf(u§ über bie ß;()riftenfjeit au!o. Ta^ @igent(;ümlic^e be^5

3Serfal)ren§ ^(jiUppg be^ (5d;önen liegt nun barin, bafe er bie

^\xd)C mit firc^lid^en Qbeen befämpfte. ßr .befiegte ^onifaj

baburd;, bafe er iljn mit ^eiftimmung be^ ßteni^ für einen

^e^er er!(ärte. (So raanbte er anä) gegen bie Templer i)a\i]>U

fäd^lid) fird;lic^e' SBaffen an. Ter ^roceg ber Templer seigt

bod), bafe bie Crben^^ritter, freilid; unter ber golter, aber boc^

nidjt ol)ne äße ©laubraürbigfeit, ber ^>erleugnung bc^'- 6l)rifton=
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tl[)um§ fi($ angefd^ulbigt l^aben. greilid^ fügten fie it)ol[)l:

na^ bem ^eifpie^ be§ l^ieiligen Petrus unb bod^ m(^t ernftlid^.

®te Templer befanben fid^ ungefäljr auf bem ©tanbpunft

^aifer griebrt(^§ II. unb 5Dlanfreb^. ©ie Ratten fic^ mit bem

mo!)ammebanifd^en SBefen lange na!) berührt unb in i^rer

befonberen ^otitif au(^ guraeiten (^riftlic^e gürften befämpft.

3n i^ren J^ird^en finben fi(^ unc^riftlic^e (Symbole.

2lm 13. Dctober 1307 liefe nun ^^ilipp ben ©rofemeifter

Qacob 9}loIar) unb 140 9^itter auf einmal gefangen ne!)men

unb ben ^rocefe gegen fie inftruiren. ®ie großen Ferren,

ftolj auf ben eben über hcn ^apft erfo(^tenen ©ieg, flagten

fie an. ®ie Slu^fagen erfcfirecften felbft ben ©rofemeifter, unb

feine ^ert!)eibigung mar fel^r fd^mac^. @g fd^eint, al§> ^ahe

er nur bie 35erge!)en ber ©injelnen an biefen felber ftrafen

taffen moEen. 2lber bie päpftlid^en ©ommiffare — benn aud^

ber ^apft ^atte na^ einigem Sßiberftreben eingemilligt —
moHten ben gangen Drben für !e|erifd^ erflären. ®iefe^

fc^redf(id[;e 2ßort entmidfelte nod^ einmal feine gange ©tärfe.

©in ^roüingialconcil unter bem ©rgbifd^of ron (Ben§> rerbammte

auf einmal 56 Dritter §um 5^obe im g^euer. ©o ful)r man in

Italien, in Spanien fort, miemol^l nid^t mit ber gleid^en

(Strenge, namentlid^ o^ne Tortur.

Qnbem ber ^apft inbegug auf bie Templer nad^gab,

liefe ^^ilipp gu, ha^ man ^onifag VIII. nid^t gerabegu

für einen ^efeer erklärte
; fein ^erfal)ren gegen iljn aber marb

ebenfaE^ gebilligt, ^m 3al)re 1312 fam ein üermeintlid^

öcumenifd^e^ ßoncil in SSienne guftanbe, hei meld^eut ber

^önig felbft erfd^ien, aber bod^ eine eigentlid^e 33erbammung

ber Templer ni^t burdjfe^te. ®er ^apft mit hen üertrauteften

^if(^öfen unb einigen ßarbinälen maren e^ felbft, meldje bie
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^^erurtfieihmc] be^^ Crbene aii!5iprad)en. ^iluf bem Goncil mar

and) uo6) üon ber älUebererolierung be^ f^etlißen :ii^Qnbe^ bie

^Jtebe geiuefcn ; c§ üerfteljt fid; aber, baft mit bem, roas foeben

(^cfc^a^, ba» facti)d)e (5nbe ber Äreuj^üße unn)iberruf(id) auö-

gefprod)en war. i^wd 3a()rf)unbertc lang (jatte bie ^ierar^ie

ber ^äpfte über (Suropa gefd)a(tet, (jatte bie Qbec ber kreu.v

güge 't)a^ 3{benblanb in 5Itf|em gel)alten. Wdt einanber waren

fie emporcjeftioßeu : inbcm bie eine .^ufaminenbrad;, uerfl'idjtinte

ft(^ bie anbere.





2lnalcftc]t.

§ur KritiE bcr (5cfcbi*tfdnTibcr ßcinricbs I. iinb

®tt05 bcs (Brof^en*

(Dcadjtrat] 51ml fec^öten l:(jei( ber äi>e(t(]efd)idjte.)

ö. iHantc. SDßeltgcfdjicfjtP. VII). 40





'3tiema(e ()aOc icfj eine lcb[)aftcrc 'lsiT(^ct-\eniüiirtic^iini"^ t>cr

3tut>ien aib? älterer ^^'it empfunden, ah in ber G"pocf;e ^er )äd)

fifdjen .^aifer, beren (S'rforfdjunt-^ uor einunbfünf^ic^ 3iif)ven t)on

einer (^iefetlfd^aft Juncker 'OJZiinner unternommen mürbe, bie [id; um
ben 'Hrbeit^ötifd) meine^> 3tubier^imnierv nerfammelten. '^^av .'ociu^:-'

()inter ber fat()oli|d;en .Uirdje, in uieldjem bivö c\qd)ai), ift jeUt

abiu'brodjen. ^d) (jotte bae C'^Iürf, eine iHn.^af;! ben 3tubien mit

i^'ib unb Seele (jint^'c^ebener, fleif^ii^er, überaus fäbii^er, i-\rabe in

frudjtbarer Gntmirfehinc^ be(^riffener Juncker ^Jiänner um mid; ju

fe[)en. '^si)n'\\ IHnftrent^mi-^en ift e«? bann ßehmt-\en, in bie '^e^

arbeituni^ biefer (S'podje ber beutfdjen We|d;idjte neue^ö ^'eben ^u

brint^en, meld)e^ö auf alle anberen .surüd'c^euiirft f)at.

Jnbem id) nun bie ?^ra(^en cvwoc\, meiere un^ö bamalö be

fd)äftickten, ijabc id) t^leid)fam ben C^rörteruni^en jener ^c'n niieber

beic-^emoljnt. (5^5 maren ''33uinner non nerfd)iebener "iBelV1bunl•^, alle

Don ^Talent; idj (jörte, miiljrenb id; it^re 3djriften burd)fab, c^e

miffermafK'n aufe neue ifjre ^iecuffionen. %U ber X^Ktmciftcr

biefer Uebunc^en füf)(e \d) mid; jebod; and) in ':lserlei-\enbeit ; benn,

inbem id; bie Gri-^ebniffe, bie fid) bamaiv in ber '^HTipberie be

meisten, ,^u einer centralen XHnfdjauuui^ ,ui erbeben fud)te, bilbeten

fid; in mir i}lnfidjten au-o, bie bod) nid;t immer mit bem über

einftimmten, maC^ fpäter im Streit ber 'Alieinimi^m bie Cberbanb

bel;alten f;at. Gv!> mürbe unnüi3 fein, bie llnterfudjuuiKU über bie

^iftorifd;e Literatur ber (5*pod;e mieber auf^mebnum. od) uiiU

nur auf einiiu' 'lUmtte einc^eben, um ber XHuffaffunt^ non UH'ld)er

id; in ber 9.lH'lti^efd;id;te auyi^eivuu^en bin, eine fritifd)e (^mmblaiu'

^u geben, ^u^ia, auv biefem (^)efid)t^>punlt minien bie folgenben

33emerfuni^en angefel;en merben.

40*
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I. ®ie Beiben Se6en§6ef(^tetbungen bet ßömgtn

3Jlat^iIbe.

3n ber @efc^id;tf(^reibung ber ottonifc^en ^^i^^^ reprobucirt

fid^ in geroiffem ©inne ber Qijaxattex ber ©pod^e ; au§> ber gamilie

felbft ift fie ^eroorgegangen.

^ie ^f^onne t)on @anber$§etm §ro§tt)it^a unb ber 5[Röncl^

Don ^oroeij SS^ibuünb, bie ^uerft bag Seben Dtto^ auf^ufe^en

unternal)meu, ijahm nic^t a((ein barin, ba^ fie bem ^lofterleben

angehörten, fonbern auc§ in hen Stniäffen gu i^ren f)iftorio=

grap^ifd^en Sirbeilen etraa^ ©leid^artigee. §ro§n)it§a gehörte bem

(Stifte üon ©anbere^eim an, raelc^e^ bie Erinnerungen an bie

gamilie, bie ba^ ^(ofter gegrünbet f)atte, (ebenbig erhielt; i^ren

3mpu(ö empfing fie üon ber '^ebtiffin ©erberga, bie eine 9^id^te

Dttog, 3;^o(^ter feines 53rubers §einrid^ mar. ©ie fd^rieb i^re

©efd^ic^te in (ateinifrf;en 3?erfen, bie aber frei von jebem poetifc^en

^itnflug finb ; fie bemerft felbft, ba^, wa§> fie er,^ä^lt, if)r von

frember §anb münblirf; überliefert morben fei 08. 23), §aupt=

fäc^Uc^ auf 3]eran(affung ber ^aiferfrijnung Dttog^), bie 2lEe^

übertraf, wa§> bie 3]orfaf)ren erreicht ober auc^ nur angeftrebt

Ratten. (Sie »ere^rt feine §anb(ungen, bie an bas 3(nben!en

2iubo(f§, beg erften Dtto unb §einrid^§ I. anfcf;lie^en, mit re(i=

giöfer §ingebung. Srf;on über bie erfte 3>ermä()(img Dttoö mit

einer engtifc^en Königstochter (3S. 74 ff.), noc^ me^r über feine

jjraeite mit 2(belf)eib (ß. 592 ff.) ift fie oon eigentf;ümlid^em

2öertl). §iftorifc^e Jorfc^ung roirb man bei i()r nidjt fud^en; an

3rrt§ümern fef)lt e^ nic^t; aU ein ^ocument ber 5"ö^"^^^^"=

gefd^ic^te loirb man biefe fpät gu '^age gefommene 9ieliquie

nid^t oerroerfen fönnen.

©inen äf)nlicf;en Urfprung ^at man bei bem ^cxU 2ßibu=

ünbö über Dtto oermut^et^). Unb leugnen lä^t fid) nid^t, ba^,

loenn bie Slufforberung ^u bemfelben bem jungen Dtto, bem (Sol)ne

Dttoe, gugefd^rieben mirb, barin liegt, ba^ ber ^if(f;of 3l>ill;elm,

ber bamale bas 9leirf) t3erraaltete, ben größten ©influJ3 barauf

») «ergr. Äöpfe, Cttontfd)e etubien II, <B. 87 ff.

2) ^öpfe, aBibufinb von Äoroey (Dttonift^e Stubien) S. 52 ff. 66.
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ge()abt ijahcn muf^. Xcm entipridjt benn and) bie ,^urücf()altenbe

gaffuiu^ bcv 'l^ucfji^>, bic oben babiird) eine niaf5i"\e6enbe ^Kid;tuni^

erl)ielt, baf? ein 3o()n be>ö Maifeiv inmitten einer c^nf)vunc^^uoüen

3eit bie ^Keßienuu-^ ausübte. 'li^ibufinb, ber ^Jiondj von .sUnuei),

ri^ fid) non ben i'ei^enben, bie er biöl)er bearbeitet ^atte, lov unD

Toibmete fid; bem c^rofK'n 03eqenftant>e. Sein 33ud; i[t Durd) bie

lebenbii^e 'J(n|d)auuni^ einer t^rofu'n (S'podje, bie er nor fid) fa() unD

auffafue, für Die folc^enbe ^eit unfdjäl3bar i-^euiorben. Xer We
fic^t^^punft 'Il^ibufinD^ö roar ber prouin^ieU fäd)fifd)e : a'uT er ücr-

banD bie ein()einiifd)e 3a(^e mit Wele^rfamfeit unt» felbft ^-Vind)

ni)mnnc\ ber xHIten ' ).

(£*inen iiljnlidien Urfprunc^, ,UU)Ieid; nom .Mlofter unt> nom

^oofe beeinflufjt, I)aben ,^iüei 'ilioc^rapljiem l>er Hönic^in '.lKat{)iI^e.

<B(i)on länt^ft fannte man bie jünc^ere. ^ie ältere ()at vor etma

Dier,^i(^ Jiif)i"t'i^ ß^"?'-^ ^^i" crften 93iit(^Iieber unferer (^)efeüfc^aft,

^cipfe, aufc^efunben iinb publicirt. ^\c jünc^ere ift an} Mein-

rid)^^ IL, bie ältere auf Ctto^ö II. T^eranlaffunc^ entftanben.

'^on ber älteren 5^iotpipl;ie l)at ^i^ff^' nad;i^eune|en, bafj ^ie

'isorrebe unb ein il)eil ber @r;^äl)lim(^ felbft au9 §eilii^enleben

unb befonbere aue 3ulpiciu^o Seüeru^^ entnotnmen ift^). Taö mar

nun eben bie Sitte ber 3eit. 21>a5 bie Scf;ule barbot ober mae

an^ ber .Uird;e Ijeroorc^et^ani-^en mar, mürbe mit einem CS'ifer be^

nut3t, bei rceld;em bac> ^^>lac^iat eljer alc^ uerbienftlid) orfdjien.

9Jian l}ielt e^ für "Jiflidjt, ir(\enbmeld;e paffenben Jvlo^-f^^lii. 'Kebene-

arten, Sä^e in bie 'Jlrbeit, ber man obhu^, ein^ufd^alten. Turd)

biefe 2l>al)rnel)muni-^ barf man fid) aber nid;t abgalten laffen, bie

"DJiittljeiluni^en felbft aufmertfam ui prüfen, ^sd) fin^e ^enn ^od),

bafi bie ältere 'Isita, mie fie uorliei^t, ben i^röfUen 'li>ertl) l)at.

^.isenn man fie nur non ben eini^eflodjtenen frembartii^en ;^utl)aten

befreit , fo ftellt fie fid; al<5 ein el)renmertl)ev 'l^'onument Der

Gpodje t^ar. I^ie Grmäl)nun(^ bec^ älteren Ctto ift unirDii^ unl»

fadji^emäf3; er erfdjeint alc> dux in tota Germanid princop^

(c. 1. MG. XII, SS. X S. 575,33). Sel)r bebeutenb ift bie

1) itöpfe, 2öibuftnb 3. 49 ff.

-) ^n ben 9(nmorfinu^en 5u feiner Ueberfetumii in ben CJe)cl»id)t^

jd^reibern ber bcut|d;en isovH'it. X. ^sal^ri^unbert 4. iöb. — '^Jod) nnbeie

(5ntlel)nun(]eii ünb von .HopFe (JorfrfjUUiV-'" ^ur beutfd)en (Me)cl)id)te W
<S. 154) unb .s>eeriiiai]eu (ebenba \\\\ 3. .SG9 ff.i ermittolt !rorben.
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'^emerfunc^, ba^ man nid^t tüifje, ob ^onrab im kxkc\ ober im

J^rieben an^^ bem SeBen gefc^ieben fei (c. 4 ®. 576, 49)^). ^ie

©d^itberung be§ jungen §einrid; ift au^ %exin^ ent(ef)nt ^) ; allein

bem ©ntle^nten finb einige anbere ^ÜQ,e ^in^jugefügt, n)e(cf;e boc^

bie be,^eic§nenbften finb (c. 1 ©. 575, 42: moestos consolando,

miseros juvando. 43 : specialiter omnibus carus, suae mansue-

tudinis humilitatisque provocante gratia). ®er 3Serfaffer fommt

bann Balb auf bie (Si)§ne §einricl^§, bie fc^on gu beffen Se&jeiten

^u l}0§en dfjren gelangt finb (c. 6 ^. 2(. natorum sublimitas,

qui summo decorantur lionore) ; t)on Dtto rü()mt er, ba^ er,

meniger fd^roff, aU bie 2(nberen, bie Siebe bes 3So(feg befefjen

i)ahe ; er gebeult bann ber ^bfic^t ber beiben ©atten §einrid; unb

^)}?at§i(be, ben 6ont)ent üon Söenbfjaufen nac^ Duebtinburg ^u t)er=

legen, '^^n biefen ©efc^äften ge(}t ber ^lönig nad) bem ^ax^ (c.

7.); üon {)ier !ef)rt er nad^ (Erfurt gurüd', roo er 2((Ie, bie feiner

Wla(i)i untergeben finb (®. 577, 38: cunctos ditioni subditos),

uerfammelt, um über ben 3"fi^"^ ^^'^ 9?eid^e$ §u beratf)fc§(agen

(de regni statu consilium habere). 3Son bem 33efd^(u^ fagt ber

SSerfaffer ber älteren 3Sila gar nic^t^; bod^ märe er mo()( mit

Sßibuünb 5u uereinigen, ber bie Slnmefen^eit be§ ganzen 33olfe§

(I c. 41 g. %. : convocato omni populo) ermähnt , uor bem

§einrid^ feinen «So^n ^um fünftigen ^önig er!(ärt. ^n ber

älteren 3^ita finbct fid; ha^$ md)i; ber ^erfaffer fd^eint bie 9Jad^=

folge Dttog für felbftüerftänblid) geljalten ,^u (jaben. %bex bauon

I)at er iilunbe, ba^ ^raifc^en 93^itter unb (3o§n fogteic^ 9}ti^=

uerftänbniffe obmalteten, f)auptfäd;Iic^ meil ?[Rat^iIbe ©eiber, bie

fie I)ätte ausliefern foKen, an bie ^löfter üergab (c. 8 (B. 578,

8). 5(u§fü§rlid^ ift er über ba^ firdjlic^e 2eben 9Jtat()i(ben$

;

befonberen Sßertl) aber ()at feine Sd;ilberung ber 'Iserföljuung

Dttog mit feiner ?Dlutter burd; feine @emaf}lin ©bgit^a (c. 9).

Qn allebem 'i)at bie ältere 3Sita ber jüngeren jum 3^orbi(be

gebient; in ber ^auptfac^e ftimmen fie meiften§ überein; obmotjl

bie jüngere au^füljrlidjer unb beffer ausgearbeitet ift, fo erfdjeinen

bod) bie 2öorte ber älteren aud; in ber jüngeren mieber. 9hm
aber l)at bie jüngere 3Sita and) einige fad;lid^e Slbraeidjungen, unb

es roill mir fc^einen, aU ob biefe nid;t gerabe,^u ^airüdgennefen

') 33ergt. ^affe in ber Ueberfe^ung <B. 8 M. 6.

-) pfiffe in ben ^orfd^ungen 5ur beutfdjen ©efc^id^te IX. S. 344.
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meibcn bürfen. Xic 'i^oiTcben bei beiben ii.k'rfe finb, fo \n fachen,

in üev|d)iebt'nen Tonarten abc^cfaj^t ; bie ältere bejiefjt fid; auf

.Haifer Dtto IL, bie jünc^ere auf ^önic^ .f^einricf; II.
; bie jünc^ere ift

oinbrinc^Iirfjev unb uerftänblicf^er ; id) finbe feine 3pur, ba^ bei ber

'iNorrebe ber jünc^eren bie ber älteren ^u Wrunbe (^elec^t ift. %n^

eine einfädle ^k'arbeituni^ bee älteren ^ertee luar alfo bie xHbfic^t

bes ^l^erfafferö ber jünc^eren 'i^ita nidjt i^eridjtet. Xer abu)eid;enbe

@efid;tepuntt tritt c-^Ieic^ bei ber erften (^riüä()nunß ber Söf)ne

Itönic^ §einridj^ö I. (jeruor; bie ^elobunc^ Cttoe I. ift in ber jüni-^cren

'-Isita an fid} fdjiüädjer, aUj in ber älteren ; aber bie §a iptfad;e ift,

'i)a^ ev> non i(jm (;ei$t: ante regolem dignitateni procreatus (c. 6

MG. VI, SS. IV S. 287, 24), bac^ei^en non .v^einrid;: in regali

solio natus. §einrid;e rcirb tjon t)orn{;erein mit großem ^obe ge=

badjt ; bie jünc^ere fai^t non i()m : er fei feinem 'l^Uer äl^nlid; c^e^

mefen industria, armis, vultu (1. 27); 5[)iat()i(be i)abc \i)\\ be--

f)anbe(t, a(^ ob e^ i()r ein.^ic^er 'Bo)n märe, unb i(;m bie '3iad;füige

(^emünfdjt, menn ba^5 iri^enb (S)ottee 5l>i(Ie fei (1. 30)^). 2)ie

©teile entl)ält eigentlid; ben (Sdjlüffel ju ber ganj^en foU^enben

@efd;id)te ; fie ift bem alten Terte eint^efüc^t ; follte fie aber barum

^u neruH'rfen feinV Bo finben fid; in ber jüni^eren iUta bei ber

@r,vil)Iunt^ Don ber ^rautbemerbunß .sjeinrid;e um ^3Jiatl)iIbe (c. 3)

eini(^e ^ufälje unb 'ilbänberuni:^en, burdj meiere bae fleine Greic^nig

erft nerftänbtidj mirb. ^efonber^ c^e(^en ba<ö (fnbe ber 3d;rift

bemerft man mand)er(ei 'J(bmeidjun(^en, ^. ^. eine ßinfd)altuni^

über bie ^"yürforßc 'Hiatljilbene für ben Unterrid;t in bem Mlofter

5U 5^orb()aufen (e. 23 ®. 299, 23: sibi fuerat hoc munus gra-

tissimum videre vel audire cujuscunque hominis profectum).

Xie jüngere 58ita ijai über bie ^e'xi be^5 5(ufent(ja(te^^ v>o\\ Ctto

unb 'T)iat()i(be in ^^corbf^aufen eini^efjenbere 03iitt()eihinc^en (c. 22

3. 298,6—46), aU bie ältere. So erfd;eint aud; bie 3d)il-

berunc^ ber ^ufammenfunft oon Min (c. 22 ©. 297, 42 ff.)

auc^füf)rlid;er, al^ö in ber älteren ^V^'ita, mit CS'rivin^unt^en, bie udeftt

and) oon Tümmler (."(laifer Ttto ber 03rofje S. 374 ff.) in feine

(fr^äljluni^ aufi^enommen morben finb.

$l>enn fid; ba^ nun fo oerljält, menn fidj in ber jüniuneu

') ^ergl. j^öpfc in ben Jyorfd)uiuuMi ww beutfd;en CJefcf)icl)te VI
©. 167.
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3Sita 3"f^^ß 3" ^^^* älteren finben, roelc^e eigent^ümlic^e 3ttfov=

tnationen be^ 33ear6eiter§ t)errat()en, raie follte bann ntc^t auc^

ber n)i(f;tigfte üon alfen, bie ^lad)xi(i)t oon ben ©reigniffen, bie

nad) bem ^obe ^einric^g L, nor ber ^(^ronbefteigung Ottos I.,

eintraten, einer größeren 2(ufmer!famfeit roürbig fein? 3^^ ^^te

für notl^raenbig, bie ©teilen ber älteren unb jüngeren 3]ita neben

einanber ^u ftetten.

3n ber älteren 3^ita ^ei^t eg nad; bem Xobe §einrici^6 nur:

Ottone regni thronum insidente (c. 8. 5. 21.); bagegen ^at bie

jüngere §ier eine au^fü^rlid^e ßrgäf)(ung (c. 9 5. 21.), ba^ nämlidj

bie erften gü^rer (ductores primi) fic^ üerfammelt Ratten unb

üon biefen bie ^OZe^rga^l (perplures) ber 5!}Ieinung ber 5i}tutter

gercefen fei, ben jüngeren (5oI)n auf ben 2:^ron ^u er()eben : quia

natus esset in aula regali ((5. 289, 14); bie 2(nberen aber

l^ätten ben älteren norgegogen. ®ie ältere 3]ita übergebt biefen

(Streit; aud^ bie jüngere giebt nic^t an, roie berfelbe entfd^ieben

raorben fei. 3<^ befenne, auf mic^ mad^t eg einen großen C£in=

brud, ba^ ber im Slllgemeinen gut unterrid^tcte ä^itö^noffe Jloboarb

non einer offenen ©nt^^meiung rebet, in ben Slnnalen ,3. 3.

936: Heinrico rege obeunte contentio inter filios ejus agitatur:

rerum tandem summa natu majori nomine Othoni obvenit

(MG. V, SS. III ©. 383, 35). ^a^ ein Streit über bie

©ucceffion entftanb, ber im meftlid^en ^yrancien eine gemiffe 2luf=

merffamfeit erregte, läf^t fid^ banad; nid^t be^^meifeln ; mie ee aber

gefd;el)en ift, erfäljrt man nid()t; ba^ irgenb ein ©reigniß r»on 53e=

beutung ber X^ronbefteigung Dttos norau^gegangen ift, fann aber

nad^ meinem ®afürl)alten nid^t in 3(brebe geftellt merben. ^ar=

über mürbe nun awd) bie befannte Stelle, bie gegen bag ßnbe

ber älteren ^sita norfommt, baf3 Dtto milite tumultuante bie

^rone erlangt ^ahe (c. 16 ©. 581, 35), ein geroiffes Ji^ic^t geben.

®iefe ©teile ift freilid; aug ©ulpicius ©eoerug entnommen unb

verliert bamit i^re eigentlid^e Semeislraft
;

follte fie aber ber Slutor

eingefd;altet ^aben, menn nid;t etroaö Sle^nlid^e'g bei ber ^liron-

befteigung Dtto§ ftattgefunben l)ätte? Gr beutet biefe ^inge nur

an, ba fie bie allgemeine ^sarteiung berül)rten. 2(n einer anberen

©teile, bie ol)ne ^"^eifel original ift, ^ei^t e§: Dtto l)abe feine

9)^utter nom §ofe nerjagt (c. 9 ©.578, 21 : de regno pepulisti).

©ie mar bann lange ^e'xi in Ungnabe.
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Xio Avac^c mirb imiucr fein , umc ]id) bie Civ^al)luiu^

3i>ibufint)v (II c. }!), bafj fidj Mcinrid) fd)on in Crrfurt für Ctto

auvic^cfpvodjon unb bcn beiben anberen '^U-iibern il)ren :Hüobialbefitj

beftimmt l)abe, bamit uerträc^t. 3oIlte bae uon ber lliutter uoU^

fomnu'n in ben ilsinb (\efd)(a('\en luorben fein, ober ift e$ eine

(rrvif)Inntv bie fid) erft nadj()er i^ebilbet ()atV Tie 'lH'rfid)ernna,

bafj babei ben anberen Sö()nen iHlIobialbefin unb (^k'lb^ahluiuu'n

,Vi l:f)eil nnirben, inad;t eö bod; nidjt nniljrfdjeinlidj, 'oa]] xHlIev in

Crrfurt fo rafd) abc^emad;t fei.

3d) lüürbe norfd)lai"\en, nn^unefjmen:

1) bie ^^lnnH'fen()eit ber (^)rof5en in (irfurt

;

2) eine CS'rfläruni^ ^Jeinridjv :^u (^ninften Cttov , aber ol)ne

iiollfomniene '^^eiftinununt^ ber 5{niüefenben

;

3) bcn Xob .Oeinrid)^, ol)ne bafj meiter ^^eftininunu^en über

bie D^adifoli^e c^etroffen u)aren, unb fein '^ei^räbnif?

;

4) eine neue ^iiü^'^^i^^'^^^ii'^ft ber frül)er entbotenen, — bie

3(ni-\a6e be^ö Crtee, wo fie ftattc^efunben, feljlt;

5) in biefer: Grörterung ber ^rage ü6er bie 3ucceffion unb

G"ntfd;eibun(^ gu ©unften Dtto^, — nic^t burd) bie i)3iel)rf)cit

,

fonbern burd) bie Wiadji feiner 3(nf)än(^er, — worauf ':)3iatf)ilbe

fid) ^urürf^ie()t unb Ctto allein I)errfd;t. —
Ueder bie jfJtobalitäten ber CS'ntfdjeibuni^ mirb in ber jinuu'ren

^>ita mit ben 2i^orten: quid plura ('3. 289, 16), f)inuH\v

5nt lHf((U'nteinen nntf, ntan fachen, baf? bie ältere 'i^ita eine

ec^te, f)iftorifd) anne()mbare Örunblai^e entl)ä(t. ^ie (^)efd;id)te

ber C5:nt,^uieiunc^ Dttoe mit feiner 93hitter, il^rer 'iNerföljnuni;^ burd)

Gbi^ttja ift eine unnerfälfdjte (^rinnerunt^ ; ebenfo, mae über ben

5(nt()ei(, ben '}3iatf)ilbe an bem ^iH^*-' Ottos? cu\"\en ^Itom nal)m,

(\efa(^t mirb (e. 14 ,^. 5L), unb befonberv? ber '-J-^erid)t über bie

,oufammentunft ber /vnmilie in .V{öln. Tie jüniu've "iNita ift allent

I)alben eine ^urcf;arbeitun(^ ber alteren
; fie l)at ben Ael)ler, X^a]\

fie bie (^)efdjid)te .fxinridjv an nielen Stellen einfd)altet, uio fie

von (\ax feiner '^U'beutun(-\ ift. ^"sn \*V'^ie[)unl•^ auf bie ^Keliaion

unb bav> ^]jrieftertl)um ift bie jüniu're '^Mta pofitiuer, alv bie ältere.

Xa ()at fidj ber "I^erfaffer aiid) mand)erlei Uebertreibuniu'n erlaubt,

^^ei jener ^-l>erföl)nuni^ bee^ Sol)nev mit ber llV'utter burd; Cfbi^itba

fpielen bie ^)eiftlid;en eine aröf;ere ^Kolle (e. 12), aU^ in bem
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Original; er flicht einen ^rief ein, ber oI)ne ^w^eifet erbic^tet ift

unb eigentlich ein mater peccavi Dttoö enthält (c. 12 ®. 292, 2 :

fatemur, quod peccävimus et injuste contra vos egimus). 2(6er

bie jüngere 33ita ^at and) Su[äi^e unb StBroeic^ungen, meiere non

eigentljümlid^er ^unbe ^eugni^ ablegen unb 33erürffidjtigung t)er=

bienen.

II. £iub^3ranb.

S^enn id) grabe einige 3^0^ ^^^ Ueberlieferung feft^alte, bie

früher Bei Seite gelegt roaren, fo Bin id^ bagegen auc§ raieber in

bem '^all, ^Jianc^es in ^itBrebe gu [teilen ober in ß^^ifet jU ^ie^en,

wa§> am Siubpranb in bie öefc^id;te aufgenommen raorben ift.

®ie 2lNer!e Siubpranb^ (jaBen einen fe^r oerfc^iebenen (E§a=

rafter. 3Son feiner Segation nac^ ßonftantinopel IjaBe irf; fc^on

frü()er ein 2öort eingeflod^ten M- 53tan mürbe Unrerfjt tf)un, bie

Sc^ilberungen, bie er BeiBringt, alQ (jiftorifd; an^uerfennen ; fie

tragen üBeralt ba^ (Gepräge oon 9Jtitt§ eilungen eines Beteibigten

Diplomaten, ber gugleic^ ben ^Oii^erfolg feiner Unterl^anblungen

redjtfertigen raill.

9^0(^ eine anbere f^eine Schrift aBer gieBt ee, beren G5runb=

läge in Grgä^lungen Befielt, meld;e Siubpranb Bei feinem '^ufent=

^alt in Deutfd^lanb gefammelt l)at, bie fogenannte ^ntapobofi».

^JJiemanb mar met}r t)on bem SSerlangen, literarifc^e 'Siadje au^=

5uüBen, erfüllt al^ Siubpranb. 2öie er in bem ^Beridjt üBer feine

Bij^antinifd^e ©efanbtfdjaft 5llleg baranfe^te, ben Kaifer, ber il;n

Beleibigte, läc^erlid; unb nerädjtlidj barguftellen, fo liegt il)m in

ber Slntapobofie baran, ^erengar unb beffen ©emaljlin 3©illa, am
beren Dienft er fid^ entfernt ^atte, in bag fdjledjtefte 2\d)t ^^u

ftellen. DaBei aBer nimmt er bod; in biefer Sdjrift einen [)ifto-

rifc^en ^ilnlauf. @r mill einem fpanifdjen ^i"^""^^")^ ^^'i* ^^)"

barum erfud;t Ijat, ju SieBe bie ©efdjidjte feit ber ^iluflöfung be§

!arolingifd;en ?Re\^e^i fd;reiBen (Ant. I c. 1); aBer man tonnte

^) 2Bertgefd)id)te VI, 2 ©. 256 ff.

2) 2)em itfd^of S^lecemunb von iiimxa, ber aU^ (3et'anbter bee

omaiiabifc^en (^Ijalifen Stbberra^man III. im .o«^re 956 an hcn öof Dtto^o

gefommen iwar.
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nicf;tc-> 'ilnmbeilidjcvoc-' (efcn, alö biefc ()iüoiiid;i' TarfteUuiu^ ber

(5pocf)e. ii^iubpranb bcc^iinit mit einer (^)c)'d)icf;tc von ."^-rarinetum

(c. 2—4) unb (\e()t bann ^^u bcn Unc^iun über, bcncn ^Mrnulf

bie kaufen eröffnet ijabc (1 e. 13 MG. v' SS. III Z. :i79, 41), bic

fie 6iö bafjin enge begren,^ten (c. 5 3. 276, 14). .sMerauf fommt

er auf bie Sit'iftii'lfeiten ^niifcf)en ^^^erencvir nnb ^i'ibo non Hpoleto

(c. 1:3), bie er mit einem uni^el)euerlid)en '^^ünbnijj einleitet, baö

fie ge[d)lo)]en, nad) n)eld)em .^ii^n'" n" i>erenivu", '2l>eftfrancien an

5liibo faüen foKte (e. 14 3. 280, 20). (i^^ ift unenblid) fd)mer,

fid) baraue einen '^^ei^iff .^u 6ilben, o6niof)l ^'iubpranb ba bie

()iftorifd)en l:()at|ad)en ftreift nnb bei bem llianiu'^ ii" anbercn

'^5erid)ten nidjt c\a\v^ entbe()rt merben fann. (i'r i^ebentt Dabei ber

Mriege :}lrnnlf^> in Italien (e. 20—35); unb üieüeid)t ift e^

bemerfen^-mertf), t>af^ er für ben i'apft ^ormofuvj ift (c. 30. 31).

— Ctto ber (^irof^e Ijai an ^iubpranb einen ebenfo feuric-\en xHn^

bänger, mie an bem "^Jiöndj non .SUnnei) ober an Der 'Jionne .H>rov>-

luitlja. xHber Vinbpranb mar ein Dfann, Der nid)t auv einer

beutfd)en .Hlofterfd)u(e ()eroorgegangen mar, fonbern auc-> ber -liei^e

ber italienifd)en 'Il^eltgeiftlic^en ; er mar Tiafonue non '^jaüia, aUj

er ,^u Ctto übertrat. Seine 3tnbien unb (Erinnerungen gelten

betn f(affifd)en xHItertbnm: er ermäl)nt mol)l einmal ^uline (Säfar,

""-liompejn^ö , A>anniba(, .sjac^brubal (Ant. I c. 1 3. 275, 12);

feine 3pur oon cid)ter ^volfefage fann id) bei ii)m finben. D3iit

größter ^>feid)tigt'eit gef)t er in nerfificirte '^>rofa über. UeberaK

fte(}t bei i()m bie mora(ifd)e 'l^Tmerfung unb bie X^fnefDote in bem

'Isorbergrunb. i^x ermä()nt '^(balbert non '^-Jabenberg, ber bei if)m

in großem (^ilan.^e erfdjeint (11 c. 6); er meif5 babei and) oon

.V)atto ^u er,^äf)(en. i'ubmig {)ai erf'annt, baf; er X^lbalbert nur

burd) .v>interlift merbe überu)ältigen fönnen ; er menbet fid) bevbalb

an Matto, ber i()m fagt: er merbe i()m ^Hbalbert in bie .{^änbe

liefern; ^ubmig nu^ge nur oerl)üten, "oaj] biefer uivüdtebre (II e. 6

3. 28i>, 27). ,^Jatto begiebt fid) bann ^^n xMbalbert, ben er auf=

forbert, if)m ^^u folgen: er merDe bafür forgen, M)] er nnuerlel5t

,^urüdfe()re. xHbalbert u)irb I)ierauf in bie .s>anb bec- Mönigv> ge^

liefert, ber ein Jürftengerid)t über ibn bolten liifu, bei bem er

felbft baö Ülnnl nimmt. l)ian lernt bie (ir^ä()lung tennen, une

fie banuil^ im 9}ainbe XHlIer nmr ; aber fie ift burd; fouiel 3»fiit>^'

uerunftaltet, baf, nmn fie nid)t annebnun fann.
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%n biefer ©teile nun tritt Siubpranb ber beutfrf;en Öefd^ic^te

nä^er. 5Dtan erfälirt aber nur, roae man ^u feiner 3^^^ fagte

ober fagen ^u fönnen glaubte; aber ernftlirf; !ann man feine Gr=

3äf)[ung nid^t in 3(nfcl^lat3 bringen.

^ad) Submigg ^obe mirb ^onrab non allen Stämmen aU
^önig eingefe|t (c. 17: ordinatur cunctis a populisj. Siubpranb

nennt bie ^eid^gfürften, bie unter i^m bie meifte 5Dlacf;t befa^en

:

2(rnu(f in Saiern, Surdjarb in ©c^maben, @berf)arb in granfen,

^einrid^ in ©acfjfen unb ^()üringen. ®iefe ruft ^onrab ^u fic^,

aU er fidf; bem 3^obe nal)e füf)(t
;

fie fommen alle au^er §einrid).

®er ©terbenbe Ijäli eine 9^ebe, in ber er fie ?;ur Gintrac^t er-

maljut, if)nen aber ^ugleid^ empfief)It, ben §er^og üon Sad;|en

gum Könige gu erraä^len (c. 20, ©. 292, 11). @r lä^t bann

bie go(bene £rone, bie f)errlid^ mit ßbelfteinen befe|t ift, ^erbei=

bringen imb be^eid^net §einrid; a(§ ßrben berfelben ((. 16: here-

dem regiaeque dignitatis vicarium legalibus bis ornamentis

Heinricum constituo). ®a§ mirb mörtlid^ auögefül)rt. @g bebarf

leiner langen (Erläuterung, ba^ t)on allebem, fo gu fagen, fein

2Öort mal)r ift, meber bie ^ilnroefenljeit ber dürften, nod; bie 9lebe

be^ ^önigg, noc^ noIIenbS bie Ueberreic^img ber 9teirf;§infignien

burrfj bie Dereinigten ^er^oge. Ueber^aupt finbet fid; in ber ßr-

^ä^lung feine (3pur ber magren Sage ber ®inge. 3d^ laffc

ba^ingeftellt, ob man bie Bad}^ roirflid^ fo angefel)en, mie Siub^

pranb berid^tet, ober ob biefer, menn nid^t erfunben
, fo bod;

auögefd;müdt f}at. Unter ben dürften, bie unter ^onrab mädjtig

raaren, Ijat er an erfter «Stelle Arnulf oon ^aiern genannt; eben

biefe (memorati principes c. 19) finb bei bem ^obe Aonrabe

gegenwärtig unb überbringen §einrid^ bie ^rone. Siubpranb ge-

rät!) mit fid; felbft im SSiberfprac^, roenn er gleic^ barauf oon

einem S^^^^w^f^i^ §roifdjen 3Irnulf unb §einrid; fprid^t, bae einen

^rieg ^erbei^ufü^ren brol)t (c. 21, S. 292, 31). t^r oerfid;ert,

älrnulf l)abe felbft nac^ bem 3f{eid;e getradjtet unb fei oorgegangcn,

um fic^ bem Ijeranrüdenben 5!önig 3U miberfe^en. 3(uf §einrid;<ö

i^eranlaffung erfolgt bann eine ,3wf'^^"^"^"^^"^f^ "^^* 3(rnulf.

Siubpranb meif? oon einem ^^iegefpräd^ ^u berid;ten, ba§ gmifd^en

il)nen ftattfanb, foroie oon einer Slnrebe Slrnulf^o an feine !i^euto

unb beren älntmort. 9]iemanb mirb baran glauben, bafj biefe

hieben gel)alten roorben finb; id; bin ber 5(nfidjt, baf^ aud) bio
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Umftiinbc, bic ben XHnlafj ^i if)nen c^eben, crbidjtct fiiiD. ^ll^ie

()ätte 5(rnulf, beffcn beftcr '^H'rbünbeter .v>einrid; c^eiuefcn roar, iljm

mit offener (^5euia(t ^u uiibcrftrcbcii ober (\ax fid) ^mi .Uönic^ an

feiner Statt ,^ii fel3en ben (^kbanfen faffen tonnen V Tie flerifale

XHber Siubpranbe ,^ei(^t fid; barin, baf; er anne(;men (äfjt, .{^einric^

fei üon CS'raic^feit Ijer 511m ^l'ön\c\ beftinimt (^eraefen; wenn ber

j^önig (jut fei, muffe man fid; beffen freuen
;

fei er aber böfe, fo

()a6e i()n Wott (^efe^t, um bie 3ünben ber Untertf)anen ^u 6e=

ftrafen (c. 23 S. 293,4). '3hir (Sine 4:i)atfad;e ift ridji'c^, näm=

lief; bie, bafj 31rnu(f f)iebei ba^> ^Kedjt über feine ^iÄt(;ümer ^u

ocrfügen er(}a(ten ()a6e (ß. 293, 9 : quatinus totius Bagoariae

pontiüces tuae subjaceant dicioni) ; btefe ^itngabe roirb von ^§iet=

mar II c. 45 beftiitic^t, unb barin beftanb ofjne S^^tnfel ber Äem
ber Uebereinhift.

Unmittelbar an bie (ireißniffe oon 'Skiern fnüpft i'iubpranb

eine nic^t minber fabel(;afte Gr<säf)lun(^ non bem Ginfaü ber Un=

c[axn. 3ie Ijaben non bem 4^obe .'i^onrat)^ i^eljört unb nermeincn,

fein ^Jiadjfolc^er merbc; il)nen ben bi^ö()er c^e^aljlten Tribut nid;t

ferner gafjlen; fie fdjreiten unmittelbar ,^um 'ilnc^riff (c. 24). ^er

^önig liec^t eben Iran! banieber^), rafft fid; aber ftärfer an C^eift

ai^ an Itörper auf. C5r ruft bie «Sac^fen innerfjalb nier 2aa^e

loeit unb Breit ,^ufammen (c. 25) unb ()ält il)nen eine 9iebe ober

uielnuijr ,^mei. (S"ö ift eine Situation, mie Jiiiubpranb fie braudjt,

um eine mirt'fame 3iebe ein,^uf(edjten. ®ie erfte (c. 26) beuiec^t

fid; in :i>erfen unb erinnert an t)en 3.iUberftanb, meldten bie

Sad;fen ^arl bem ©ro^en geleiftet I;aben, ber bie übrige 2i'elt

übermunbcn, aber an^^ xijxcm ?anbe Ijabi' flief^en muffen ; menn er

bann ^urüdi^efommen bei einem erneuten '^Hnt^riff fie öod; unter=

morfen ijabe, fo fei bae nur burd; bie (^)nabe Wotte^ö i^efd;e[)n, ber

fie be^ §eilee t(;eill;afti(5 mad;en moKte; nun aber merbe baö

flan,^e d;riftlid;e 23olf oon biefen milben dürfen aniun^viffen, bie

(•»iott unb (5()riftue nid;t fennen ; nmn muffe iljnen mit männlid)em

'^3iutl; entßet'^enßeljen, bie ^IlHiffen mit .Svraft c\cc\m fie fdjunniH'n

') Siubpranb triebt eine (iTjiifjlinu], in lueld^ev ber Ciinfall ber Un^

iiaru im ^ö^re 919 nad^ i^onrob^ ^obe unb ber im oal)re 924, alö

.ySeinricI; erfranft luar, mit bem, ber im ^a^re 933 ftnttfanb, combinirt

finb.
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unb t()re ©liebma^ert ^exljauen; fo mögen fte nad} bem ©tpr

fahren unb tf)r gäl)rgelb mit I^ei^er ^Jtünge ^a^len (c. 26).

Wlan fie^t, mie ba 3(((e<o ineinanber fliegt: (Erinnerungen

an bie alte ©ac^fenfrei^eit, an bie (Einführung be$ 6()riftent()um^,

bie '^nÜ) ber 53arbaren gegen bie ^irc^e unb nod^ eine SXnfpielung

auf ben J^^^^'^^^^'i ^^^'^ ^^^ ®tr)£, — natürlich bei einem 3ta=

liener, I)öd^ft unnatürlich bei bem tapferen ^önig. Slber 2iub=

pranb ift bamit nocb nid^t .aufrieben ; in einer ^meiten 2(nrebe lä^t

er ben £önig bas ©elübbe tl)un, bie «Simonie, eine Don 3t. ^cter

üerbammte ^e^^ei, in feinem 9^eic^e fortan nic^t ^^u bulben (c. 27

<S. 284, 4). Snbem biefer nod) rebet, fommt bie ÜZa(f;rirf;t, ba§

bie Ungarn mit einem Raufen non (befangenen, bie fie l)inter fid^

J^erfd^leppen, bis gur gefte 5!)terfeburg Dorgebrungen feien (c. 28).

®er .^önig fäumt nic^t, il)nen entgegengugeljen, — nid^t allein

fein rafd^er Singriff !ommt ben ge^^^^^^^ U^W unerwartet, nod^

me^r bie %xt unb 2©eife befjelben. §einridj roirb gum britten

9)iale rebenb eingefül)rt; er meift feine Seute an, bie Pfeile ber

g-einbe bei il)rem erften Slnlauf mit ben ©c^ilben auf^^ufangen unb,

e^e biefe bem erften ^feilfdju^ ben gmeiten nachfolgen laffen

fönnen, in guter Drbnung auf fie lo^juftürmen (c. 31). Huf biefe

Söeife merben bie Ungavn übermälttgt unb in milber ^lud)i ^er=

fprengt; fie merfen fogar iljre Sßaffen meg.

Siuillte man bas Xl)atfäd;lic^e biefer (^'rjäl^lung annehmen unb

non ber weiteren Hu^fü^rung, mie mir fie bei Siubpranb lefen,

abftraljiren, fo mürbe audfj ha^ un^uläffig fein ; augenfcfjeinlidj ift

ällleg erbidfjtet: bie ^eratl}img ber Ungarn nor bem Eingriff, ber

föel)orfam, mit melrf;em bie ©ad;fen ber Slufforberung bee ,^önig^

nac^fommen, bie 2(nmal)nungen, mit benen er fie jum 2i>iberftanbe

antreibt, felbft bie militärifd;e Slnrebe beim erften <Sdjlad;tcn=

getümmel unb bie 33efreiung ber unjöljligen (befangenen, beren

9Sel)flage fidj in freubigen Sobgefang nermanbelt. (Eine nolf^^

t^ümlidje ^rabition fönnte man in biefer ©arftellung nid)t feljen,

eä märe benn barin, baf^ bie 9?ieberlage ber Ungarn ben militä=

rifc^en ^orfel^rungen be§ ^önigg ^^ugefdjrieben mirb. 2(ud; ba§

aber gefd^iel^t in einer Sßeife, bie an bie (2djlad;ten beg 5(lter=

tl)um§, etma ber 9?ömer gegen bie $artl)er, erinnert. Selbft ber

9^ame 93terfeburg l)at in biefer Kombination menig ä\sertl). )Bal)x

mijd^te e§ bagegen fein, ba^ in STterfeburg ein (2d;laclitbilb auf=
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tjefteUt tüovben ift (c. 31 ,v (i'.), luic nnx ein [oId;ee ^)(eIicfbilD,

freilief; uon einem (2rei(^nifi, bae fid; breinit; ^Na()re tpiiter uitnui,

in ßiividj crf)a{tcn finben^).

Jiiiubpvanb )d)iicb nad) bev Un(\cun|"d;lad)t Ctto-ö, bereite- nad)

bem !Jobc ViuDolt> im ^'\al)re 957, — in ber ^^'it bcr '^^Iitt()e

Cttoö ; er fennt befjen ^33iutter, feine Wefd^nnfter unb (gebaut iljrer

mit gebü^renbem l'obe (IV c. 14). Cibcn an öae Vob, ba* er

über .^einrid) nn^ö(-\c)'prod)en, fnüpft er eine ^'obev>er()ebnnti Cttoe

an: „ber .Uönii^ |ci (^eftorbcn, ber bie A-einbe fiet^reid; beftanben

fyxhc; bib> '-Isolf mö(U' aber barum nid)t mebflat^en ; ber (f'rbfreie

feiere [einen 3of)n, fein 'Jlbbilö Ctto" (e. 15). Oiad; Viubpranb

fe^t §einrid) felbft Dtto ^n feinem ^3tac^fol(U'r ein; ee babe fic^,

mie er fai^t, barin ber '-Iserftanb be^o .Uöniiv^ iU'^»-'it"\t : M"öd po-

tissimum ac religiosisbiniuni natoruni suoruni regem constituit

(c. 15 ©.320, 5). 3(uö biefem f"»5runbe ift er min ber c\rö^te

Öec^ner ber Unternelimunc^en be^ jünc^eren 'Ikuber^ .s>einrid; c^ec^'n

ben 9t'6n\a, Dtto. 'Wian mirb babei inne, \)af^ er fein ^^ud; an

einen fpanifd;en "^if^of ridjtete; er t^e()t non Dem Satan auv-,

ber fidj (^iott c^(eid;fel3en moüte nnb §einrid; i^u bem xHnfprnd;

üerfü()rte, feinem 33rnber nidjt allein c^Ieic^ ,^u fein, fonbern i()m

porge^oc^en ,su merben. '^n biefem ßnfammenfjanc^e tritt bie ^bee

pon bem Ünn-^nc^e be»? ":)]orp()pro(^enitnv befonbere ine Sid^t: roc-

tumne patrcni egisse rcre regia tibi in dignitato genito non in

eadem genito proponendo (c. 17 3. 320, 35). ^'iubpranD lU'bt

bann anf bie Sec^ebenfjeiten etraa^S näfjer ein. .^mar unrid)til^,

aber borf; in Uebereinftimmunc^ mit ber am meiften norfommenben

9facf)rid;t -) t"\iebt er an, baf^ .^^einrid; non (S'berbarb bei ber ^Ik

lac\erunc^ einer 'i-5urt"\fefte i-\cfan(^en (genommen morben fei. (S^^

ift bie allt^emeine Ueberlieferunt^ , bie i^inbpranb mieberbolt , baf?

ber nnmittelbare 5(n(af^ ,^ur (rmpörunc^ uon Ci'berbarb anvi^eivinc^n

fei (c. 19); er i^ebentf bann ber '-Iserbinbunc^ beiber mit (^jifel

bert: biefer l)abc ben ilknber be^o Möniivö nnter bem 'inn-uianbe,

iljn ,^um .SUinii^ ^u madjen
,

,^ur CS'mpörnni^ aufi^u-ei^t ; in '^inibv

^eit fei aber- feine 3(bfidjt gemefen, .s>einrid) nnr alö IKittel mi

benu^cn , nm felbft ,^önic^ .^n merben. Crberl)arb fd)reibt ^'iiib

') .^öp!e= 3)ümin[iM-, Ctto ber (^rofjc S. 382 9J. 1.

-) ^k Stellen bei :riuinnler, Ctto ber Qko\w 3. 72 ')l. 4.
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pranb ben '^ian ^u, Beibe, ©ifelbert unb §einric^, gu oernid^ten,

um felbft bie ^cone in 55efi^ ^u nehmen ; er Semeift bae mit

einem SBorte, ba^3 bie) er feiner Wemaf}Iin annertraute (c. 22 s. (5.).

9Jlit 3^orIie6e üerroeilt er bei bem 3Ser|ud;e ber 93knnfcfjaften

Dtto^ bei 33irten über ben 9ft§ein §u fommen. Gr legt Sßert^

auf ben Söiberftanb, ben bie ^ämpfenben leiften, imb bie 9Jiotiüe,

über bie fie fic^ ^u einanber au^fprec^en, ba^ fie bae 2ehen

md)t mit einiger «Scfjanbe erlaufen bürften; mürbe i§r irbifd^e^

.§aug 3erbrod;en, fo mürben fie jenfeit§ ein eroigeg, nic^t von

^änben gemaltes finben (c. 23 ©. 322, 6. 9). ^a§ &ebii be^

^önigg, ber ben Seinigen, ba ber g(u^ i^n 'oaxan §inbert, nic^t

^u §ülfe fommen fann, nergleidjt Siubpranb mit bem ©ebet be§

?[JJofeg üor bem Kampfe mit bem SImalefitern ; er betont, ba|3 in

ber I;eiligen Sanje bes ^önig^ bie 9f?äge( eingefügt feien, beren

mpftifc^e 33ebeutung, bajs fie namtirf; gugleic§ j^um ^rieben fü§re,

er ba^er leitet, ba^ fie ^oa^ @öttlirf}e unb ba§ 9J^enfcl^(id^e t)er=

binbe^). D^ad^ i()m fo(( bie Sänge an ^önig S^tubolf non 33ur=

gunb gefommen imb non biefem an £önig §einri(^ überliefert

mnrben fein, .tönig §einrid^ ^at feine geinbe unter SSortragung

biefe^ ^äd)cn§> befiegt, nid^t meniger ^önig Dtto.

?[Rit anberen tle!)erlieferungen ftimmt ba§ nun nidjt grabe

überein ^) ; aud; barf es nid;t aU (jiftorifc^ angenommen raerben

;

benn in ber 3eit §einrid;g ift Siubpranb faft a(Ient()a(ben fabu(o§.

Man fielet nur, oon ber ^eiligen Sänge mürbe eben bie^ ergä^lt;

erfunben f)at Siubpranb es nid;t. — 2)urd) ben 6rfo(g bei Wirten,

fo oerfidjert Siubpranb, fei ber ilönig oon ber ©nabe ©ottes über=

geugt morben, bie mit i()m fei (c. 24 5. ©.). ^ie Raffung ift

^ier noiüommen geiftÜd^er 9?atur, überall mit ^ibelftellen burdj=

flodjten, bie einen tf)eo!ratifd;en ©ebanfen atf)men. 2)ie ßrgäf^tung

ift nid;t unmittelbar für ein gro^e» ^^sublifum beftimmt, fonbern

gunädjft für ben ^ifc^of au-Sgearbeitet loorben, auf beffen '^er-

anlaffung Siubpranb bie 6d;rift abgefaßt I)at. J^^i^^^i' "^^i* ^f^

fein 3iugenmerf gugleic^ auf J^önig Dtto geridjtet, ben er mel)r

aU einmal anrebet, namentlid; bei bem Siege oon Wirten, bor

^) IV c. 24 S. 322, 40: quo caelestibus terrea Dens conjunxeiat.

lapis scilicet angularis faciens utraque unum.
2) 5?ergl. ©tälin, 2Birtembergi[ct)e Okfc^ic^te 1 ©. 430 -)l. 9.
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nid)t I)ättc lU'öKi'i um tonnen, uu-nn Ctto mit 2'au^cn^cn uon

l'eivoncn üIht bon :H()cin i^avini^cn ludic; (^iott I;abe bem Monige

feine 'Wnc^t unb V.'iebe bereifen mollen (c. 25 v (^.). Cre folt^t

bann bie Keine unb entfdjeiDenbe 'Jlftion, bei ber (^üielbert unD

(iber()iub umtanien. Viubpvanb er^äl)lt fie unter bem (^iefic^ts^

piinft beö unmittilbiuen iu^tt(id)cn '^^eiftanbe^, befjen ber Möniq

t[;eiÜjaftiii )ei. Cl)ne bev- ;-)U|ammen(jani^ev meiter \n lU'öenten,

fprid)t er non ber 'l^elai^eruni^ uon '^reijad) : est in Alsaciae par-

tibus castelluni Brisicau (c. 26 ^ -^•)- Crber()arb fiat bae (SüfteU

in tki'xi}, lU'iiommen unb f)ä(t baburd; bie Unu^ebuiui in Bd^recfnt

;

ber A^önii^ behu^ert ec- mit .s>eerev>mad)t, um bae ^'anb \n fd)ü^en.

'i>on i"\rofter '-llMdjtii^teit er[d;eint bann bei Viubpranb bie ^M
trünnii'^teit ber 'l-iifdjöfe; fie erfoU^t auf eine 'J(nma()nuni) beö

CS'r^bifd)ofö von l)iain^, ^"^riebrid;, ber aber bann beim Hijnig

bleibt (0. 26 3. 324, 19), uuil)renb bie übritu'n i()re 8*-'Ite üer^

laffen, — tüie fic^ nerftefjt, mit il)ren ^^ruppen. Tarin liei^t alfo

eine 3eceffion bee .Slleru«? im uieftlid;en Xeutfd)Ianb uon bem

Siön\(\. Seine Sac^fen fe^en fic^ allein unb forbern il)n auf, Da

er in einem fold^en' ;^uftanbe einem XHui^^riff .(^einric^v nid)t c^e^

uiad)fen fein mürbe, lieber fot^(eid) nad) 3ad)fen ^urürf^ut^e()en unb

bann mit nerftiirfter ^ai)[ ^urürf^ufel)ren. iHUein Ctto antmortet,

lüie einft 5"^ii'^ 'Oiaffabäu^^ : märe feine 3^nt gefoinmen, fo

moUe er fterben ; aber für ba^:-« 'Ked;t ;;u ftreiten , mad;e iljm

Jvreube.

^"yür bie iHuffaffuni^ ber relic^iöfen Wefinnuni-^ Cttoc> ift ^'iub-

pranb uon 3.\>ert(), ber bem Mönii^ einen (^)(auben an bie (^ött-

Iid;feit feinet 'i^erufe^^, in bem er uon ('»iott (^efd)ü^t merbe, ui

fdjreibt. Ta ift nun ein 'llioment, mie ber foltu'ube, uon

!:l'lebeutuncv tk'\ bem ^Innfud) c[cc\a\ '^reif ad), alv Ctto uon bem

inefammten oberbeutfd;en Mleruv unb beffen 03iannfd)aften uerlaffen

mürbe, näl)eit fid) il)m ein benad;barter (^)raf mit ber '^-^itte um
eine i^rof^e i^eiftlid)e ^^"^^^'"^""iV ^l^> 'i^i^^" ji^ t'l^*-'" bie .Hiaqe

ber (^)eiftlid;en (^'lU'u bie uieltlid)en (^ieunüten, X^aj^ eo biefen

lU'neI)m fei. menn fie ibrer (^)ütcr beraubt nntrben. Xarauf hielten

nun (lud) bie XHuträi^' bev O.Kai^naten bin. Ctto aber burd)»d)aut

i()n ; o()ne fid) um be)i 'InTluft ui betununern, bor ibn be^balb

betreffen fönne, uermeii-\ert er, etmae Unred)te*> \n tbun ; biefen

brad)te er baburd; auf feine Seite (c. 27 3. 325, 8). xHber e*>

ü. JKanfe, *U^eltflc?d)id)te. VIII. 41
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leurf;tet ein, ba^ ein fold^eg 3Ser^Iten be§ ^önig§ h^n gehörte,

um bie ©eiftlid^feit ,^u vermögen, fid^ i^m rcieber an^ufc^liegen.

®urc§ bie Slbroefenl^eit ber föniglid^en Ma(^i am 93litte(=

rl^ein üeranla^t, gingen nun ©berl^arb unb ©ifelbert über ben

9tl^ein ; roiber ©rroarten fanben fie bod^ bafelbft groei fonrabinifd^e

©ro^e, Ubo unb ^onrab, bie an ber Ba(i)^ be^ ^önigg feftf)ie(ten.

2In fic^ mären biefe unfä()ig geroefen, ben bei weitem mädjtigeren

geinb an.^ugreifen ; a((ein fie ftie^en auf einen ©eplünberten, ber

i^nen fagte, baJB bie beiben ©egner faft alk if)re Seute mit bem

Staube bereite über ben 9t§ein gefd^idt Ratten; nur mit menigen

feien fie nod^ bie^feit^ geblieben, mit benen fie ^h^n ein '^7lai)[

einne()men. Ubo unb ^onrab f)aben bie§ faum gel)ört, fo reiten

fie, gieic^ aU flögen fie baDon, nac^ ber il)nen bezeichneten Socalität,

fie treffen bie beiben feinblid^en 2(nfü§rer, tobten hen einen, roä^renb

ber anbere im S^l^ein umfommt. Siubpranb erfennt barin bie

§anb @otte<g, bie ben ^önig befrfjü^t (c. 28 5. ©.)• Otto ift

auf bem 2ßege gur ^ird;e begriffen, aU er bie ^otfd^aft üernimmt

;

fie mirb il)m, ba er fid; alle Söeitläufigfeiten »erbittet, mit wenigen

Sßorten ^interbrad^t ; l)ierauf begiebt er fid^ gur ^ird^e, um @ott

§u banfen (c. 29 g. @.). Siubpranb berid^tet l)ierauf, ba^ ber

©rjbifd^of griebrid^, ber fid; nac§ 93te^ begeben l^atte (c. 31),

o.U er nad^ Wilain^ jurüdle^ren wollte, bafelbft feine 3lufnal)me

gefunben l^abe unb bann in bie §änbe be^ ^önigg gefallen fei,

üon bem er verbannt rourbe (c. 32). ©ine allgemeine unb um=

faffenbe 2(nfid^t tritt bei Siubpranb nid;t Ijeroor; er er,3äl)lt nur,

voa^ i^m ehen ^u befonberer ^unbe gelangt mar. ßr nn)) 2Öibu=

ünb finb über bie ©reigniffe oon ^reifad; am au^fül)rlid;ften

;

ber Unterfd^ieb aber ift, "tia^ Siubpranb ben Slbfall von Dtto aU
ein 2öerf be§ ©rjbifd^ofg griebrid; ^) unb aU etroae ©elbftänbige^

betrad^tet. ^abei trat jene @efal)r ein, meldte, wie 3Bibu!inb

fagt (II c. 24 ©. 445, 2), ber fäd;fifd;en §errfd;aft iljr (fnbe

an^ufünbigen fd;ien. Sßibufinb rül)mt mel)r bie (5^ara!terftärfe,

Siubpranb me^r bie ©lauben^fraft beö ^önig^; ftanbl)afte^ 'i(u§=

^rren in ber (Befa^r (constantia) fd^reiben it)m beibe ^u (9.1\ l. 3.

1) 2i5ibu!inb uermeibet, j^iiebrid; 31t nennen; er beutet an, 'oa^^ er

von bem niirflid;en 3(nla^ jum 2lbfaU Üenntni^ r;abe, fprid;t aber 3U=

gteicö au?-, ba^ e^o nic^t feinet 93erufe§ fei, biefelbe niitjutfjeden (c. 25 3. 9(.)»
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^. c. 27 V Cr.). Ciinc (rvflänuu^ öcv- (iieii^nif)ev> TinDct [id; bei

:^ill^pranb mdjt ; bai^ei^en f(id)t 'ii^itiufinb bie ^Jiad)ri(^t ein, baß

pfiicbridj uorl)Cv eine Unterljanblunc^ mit Crberl)arb im O^ime» be6

ÄöniiV> i";cpflo(^cn unb '^V'biiuvnuuMi ciiuH'tiaiuu'" H'i", ^ii-' ber .HÖnii^

nidjt ()abc aiiortcnncu luoücn (II c. 25 3. 445, 10), maö aller

biiuv> iiufH'rlid) eine '.Viotiniruni^ au^madjen mürbe, aber eicu'ntlid;

nid;t i^enüc^t, ba nmn nidjt erfä()rt, meiere ^orberunf^en (rberl)arb

(^efteUt iinb ber .Uönic^ uermeic^ert babe. lieber bie (^3efani^enna()me

?Vriebridjö (^ef)en l'inbpranb unb 'ii>ibufinb fel)r an^einanocr. '')U\d}

bem (el5teren foüte ev> |d;einen, ah märe Ariebrid; auf ber Stelle

feftc^enommen unb nad) §ammelburr^ t^e|d;afft morben (c. 25 ,v G.).

'3?a(^ JL'iubpranb märe er tiefer in bie aüiu'meine Cppofition ber

meft(id;en '1Jiäd)te uermidclt (^emefen, ba er fie in 5Jie^ ermartete

(IV c. 1. 31 '3. '^26, 10). ^sd) neit^e m'id) mdjx auf bie 3eite

Siubpranbv», beffen l^lni^ibe burdj "Oi^n CSontinuator bee 'Kei^ino bc

ftäti(^t mirb (MG. SS. I 3. G18, 21). — 'Olad) l'iubpranb briniU

.Öeinvic^, Möni(^ Dtto^j '^^ruber, feine 3d;mefter Wcrberc^a in c^rofee'l'er

lei^enbeit, inbcm er von \i)x forbert, in einev^ if)rer (Saftelle eini^elaffen

,^u merben (c. 83 3. 326, 32) ; aber er mirb and) uon ihr iht

laffen. (i'ine Ao((^e biefee Jelb^^uc^cv ift ev» unter ^^Inberem, X^a)]

^erimann von 3d;maben, ber fidj felbft ah febr reid) beu'id^net,

aber feine (3öl)ne ()at, feine ^od;ter bem Mönii^ anbietet, um fie

mit beffen 3o()ne l'iubulf ,^u uermäblen (V c. 1 ). Ter xMutor

bebient fid; ()iebei ber ^iluebrüde bev> alten iTeftamentv; benn in

ber ()eili(^en 3djrift ift er fe()r belefen, nid)t in ben l'ec^enben.

Siubpranb nerfäumt nid)t, bie imn '^(bberra()man, ben er ah rex

vester, mitf)in ah üon ben (Sljriften anerfannt be,^eid)net — mie

bcnn burd; bie t^an^e l^a(^e eine eicu'nt(id)e AeinbfeliiU'oit auöiu'

fd)loffen mar — , burd; !'}iamiro erlittene Ocieberlai^e ui eruuihnen

(c. 2). (S'r i-^ebenft bann aufe Oieue ber italienifd)en .nänbel

;

nad) nonellenartii^en (S'r,^äl)luni^en brini^t er l)eftic^e '^snoeetipen (^eiUMi

bie 'i^ercu' uor, über u^eld^e '^^erenivir unb feine (Menmblin 'Xl>illa

fid) nad) l^eutfd)lanb ("gerettet b'-ben (e. 10. 11). (i'rft, luenn er

auf Ctto ^urürft'ommt, mirb er uueber ber ^Hlte; er rül)mt ibn

meinen bor 'Jlufnal)nu', bie er '^Un-enivu* auf 3Intrieb Merinuinnv

(^eunibrt babe (e. 12). Ter (Sbarafter^ui^ Dtto^i, meld)er jebeö

anerbieten .n>uiu^v für bie XHuv>lieferun|^ '^V'renivuo ^urürfiueift unb

ben Alüd)tliniv ber fid) an i()n menbet, niirflid) in 3d)Ul\ nimmt,

41*
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(c. 13), ift in bem ©eifte ber Haltung, bie er Dtto überfjtiupt

.^ufd^reibl.

53emerfen'ött)ert() ift, raie biefe ^ifferen^ mit ben großen ^n=

(^e(e(^en§eiten 3ufammen()ängt. §ugo ^tte fic§ an ^aifer 9io=

manne c^ercenbet unb i()n nm Scf)iffe unb griec^ifdjee Jener ,3inr

'-^ermenbnng c\^Q,m bie ©aracenen in gra^-ineinm gebeten; 9io=

mannö nerfprad; bies, menn §ugo feine ^Toc^ter bem ßnfel, bem

Sofjne bes Gonftantinne ^orp()t)rogenitnö, gur Jran gebe (c. 14).

ä(u6 ben yjiittijei langen feinet Stiefnaterö, ber bamalg aU &e<

fanbter non ^önig §ugo an 9?omanuö gefrfjicft morben mar, ^at

öiubpranb intereffante D^^ac^ric^ten über ^y^an^ beigebrad^t, mie

über ben ©teg bee 9f^omanns> über bie S^luffen (c. 15). ßr er=

5ä()(t bann meiter, ba^ grierfjifd^e (Schiffe angelangt mären unb bie

faracenifd^e J^otte nernid^tet Ratten (c. 16), §ugo fic^ aber mit

ben Saracenen gegen ^erengar nerbunben i)abe (c. 17 S. 331,

46). Siubpranb m^ad^t ^'önig §ugo ben bitterften 'i^ormurf barau§,

bafe er auf biefe Söeife fein 9f?eidj f)abe retten racKen. ^urd; unb

burc^ nonellenartig ift bie ßrgä^lung non ^JCmebeue, ber im 3Iuf=

trage ^erengarg mit hen pilgern nad^ S^^^i^^ giß^t, um ^ie

(Stimmung ber ^^ciliener gegen §ugo §u erfunben
;

fie Raffen i()n,

roei( er nur Jrembe beförbere unb fie felber nieber^ahe (c. 18).

^önig §ugo mirb bie 2Ibfidjt ©c^ulb gegeben, bie Ungarn nad^

(Spanien gu fd^iden, mas aber baburc^ — benn 2((Ie§ combinirt

fid^ in biefer 3^^^ — unterbleibt, ba^ ber gü^rer, ber i^nen bei=

gegeben ift, il)nen fo fdjlec^t ben 2öeg roeift, ba^ fie il)n tönten

(c. 19). 9Jtan lieft ba§ %tk§ mit bem größten ^^ergnügen. ^'iub=

pranb lommt bann mieber auf bie SSer^ältniffe in Gonftantinopel

jurüd unb giebt eine gute Sc^ilberimg beg faiferlic^en ^alafte»

(c. 21) M. ^efonber§ merfroürbig ift, ha^ bie gegen ben ^^ater

rebellirenben <Sö^ne be§ Sftomanug bie Slnmefen^eit eine^ ©efanbten

.gugog alg iljnen (jinberlidj, ßonftantinus ^}5orpl}t)rogenitue> fört)er=

lic^ begeic^nen (c. 21 6. 333, 22), maö infofern eine 2öa^r^eit,

al^ biefer ©efanbte bie 33ermä^lung be^ jüngeren ^omanu^, t)e^

@ol)ne§ beg ßonftautin, mit ber non .J)ugo gefanbten ^ert^a

burc^fü^rte unb Ijieburd; eine 'Iserftärfung ber '^sofition (Fonftan=

tin^ ben eigenen Söhnen bes 9tomanu§ gegenüber bemirft unirbe.

') 3>ergl. Köpfe, De vita et scriptis Liudprandi B. 59.
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^l'onn nun in öcr Ucbcrliofonnu-^, bic mir bei CicDicnuv (II 3. :322

in ^tT 'iUmniT xHuöivibc) Icjcn'j unö bic von V'c '<!k'au (Ilisioire du

Bas-Empiiv t. XVI e. 499 (I. LXXIII, LXVI) eicerpirt ift,

(Sonftantin [clbft bc)d)nlbii^t luivb, Mxd) eine ^^sntrii^ic bic (S*m

pönnu^ ber bcibcn 3öl)nc bcv )){onianu^5 i^ei)en bcnfclben oeianlafu

nnX) ba^u bon aoi'djicftcn '^^afiliue, i^onannt bcr 'i^oc^cl ( llrTtno;)

ücnuanbt ^i ()abon, |"o finbct }id) bauon nid;tö bei Viubpvanb,

bev üielmeljv nerfidjert, tiaj] bie beiben 3öl)ne be^^ ^Komanuc> oI)ne

93iituiiffen bev (Sonftantinuc^ 'lHn-p()i)ro(^enituv ben iHufd^lac^ i^'i^fu

i()ren '-Isater unternonnnen (jaben-). C5"r |"d)ilbevt, n)ie bie 3t>l)ne

bev ^)ionianuo [id; [einer benuidjtiiu'u unb i()n auf eine benad)barte

Jnfel bvinc^Mi, um ()iev, n^ie er [lutaftijdj Ijinuifüi^t, mit i^ejdjorenem

.stäupte \u p()i(o|op()iren (c. 20 (3. 333, 10). ^^^ei bem ^3erüd)t

I)ieuün erl)ebt fid; ein l^umult in ber3tabt; bae 'i^olf fvin^t aber

nid)t nad) bem alten ^Komanuv, ber ah iniixTiitor almsivu- i^lt

(I. 13), fonbern nadj (Sonftantinuv 'i:orp()i)rot-\enituv-. Tiefer unrb

burd) bie 3ö()ne beo ^Komanuv bemoi^en, fid) an bcn 3d;ranten

,^u ^eic^en, morauf bav isolf [id; berufjic^t unb nad; .^^aufe ^urücf^

fe()rt. T)ie beiben' 3ö^ne be^ö ^)iünu^nuv idjmieben bann, and)

burd) biefen "iHirfaü ba.^u ncranlaftt, einen 'J(n|d)lal•^ i^c-^en (5on--

ftantinuv 'l>orpl)i;rüiu'nitUv>: benn ber reifere ja fo i^ut, mie il)r

isater; fie erfüllten ben "^Milaft mit i[)ren 'i'euten. xHber beren

AÜ{)rer, bee» ^Jiameuö T)iar>oIinuc\ menbet fid; an CSonftantinuv«

^Norp()i)rotHmitu-ö unb i^ebt i()m von bem '^sorfjaben ber 3ö()ne bcv

^omanuv Menntnif^, if)n bei einem (^)aftnuü)l ^u mnorben: menn

er ben i(;m i^ebü()renben '^Nlal3 in ber 03iitte ein,uinel)mcn fud;en

nierbe, roerben fie an ben 3d;ilb fd;Iat^en, barauf bie '^^euuiffneten

(;eruorfprin(\en unb i()n ermorben. Diauolinuv ertl)eilt il)m ben

M 9?ern(. 3onnra^5 XVI c. 19.

-) Fratres ignorante Constantino .... adversus Komaiimii pa-

trem suiiin cjuaedam ar/«;.a«r«, id est dolos, niacliinabantni;f. 2o 3. ."32,

47), — SBäfjrenb bie (iviecf)ifd)cn '.}(utüren in^Sticfainnit (Cfontinuntor bcv

^^^eop^ancc«, 3i)moon 93iaiiiftor, (^Jeoriiiuo Hionad)U''?, ^)Corqiu'> .'öamartoUhJ)

von einer ^-i^»'tl;eiliiunu^ (5onftantinv> (beo 3of)neö Veoe VI.) bericl)ten, wenn

gleich fie il)in nirf)t bie 9lnftiftuiu^ jufc^reiben, ftimmen bac« Clironicuin

Venetum (M(i. IX SS. \"II S. 23) unb (ilmacin (3. 23 bei (rrpeniuöi

infoiüeit mit X^iubprnnb überein, al^ fie bie C^iefaiuiennnbme bev alten

3tomanuö burd; feine beiben 8ü^ne beuierffteUigen laffen.
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^at(), nun aud; feinerfeilö in feinen ©emäc^ern treu ergebene

9}^acebonier ^u oerfammeln; — bie Gruppen ber anberen Partei

^ält ^iat)oIinu§ eingefJ^Ioffen — ; roenn jener ^iJIoment eintritt,

foEen bie 5!}knnfd^aften Gonftantine unerroarteter Söeife einbringen,

fid; ber trüber bemädjtigen unb fie nad; ber 3")^^ f<^aff^"/ n^o i(}r

'i^ater raeilt unb fie auc^ pI)iIofopf)iren mögen. 3(({eö bae begiebt

fic^ fo bei bem neranftalteten (Belage. 2(($ Sonftantin feinen

^(a^ einnefjmen will, ergebt fid^ ein Xumult; es roirb an ten

©c^ilb gefc^lagen, worauf bie 9JJacebonier (jeroorfpringen, fid; ber

beiben trüber bemäd^tigen unb fie mit gefc^orenem §aupt, nac^

ber 3^'ifßt bringen, um ba ^u p^iIofop()iren.

©emö^nli^ nimmt man an, baö fei W^^ bas 2öer! üon

(Sonftanting (Sema^lin §e(ena, ©c^roefter ber beiben 53rüber, ge=

mefen, bie lieber i^ren @emaf)I ijahe aU ^aifer fel)en moKen, ber

i^r ge^orc^e, aU i§re gemaltfamen 33rüber^); (Eonftantinu^ $or=

p()t)rogenitu^ 1:)ahe bann bie beiben Sd^mäger an feine 2^afe( ge=

(aben unb fid; il)rer bemächtigt.

®en ironifc^en (Smpfang, ben bie neu gefangenen bei i()rem

'i^ater finben , l)ai ^iubpranb fef)r ausführlich : er fie()t barin

einen 53emei§ bee 2öalten§ ber göttlichen ©eredjtigfeit. 3(((e6,

wa§> er ergä^(t, ^at innere 2öa(jrf)eit; roiemof)! aud; Ijier fein

noüelUftifd^eg Talent bemerfl mirb, fo ()at er boc^ bie ."o^uptfac^e,

ba^ nämlid; ein Eingriff ber beiben trüber auf (Sonftantin, nid;t

ein 2(ngriff ßonftantins auf bie trüber vorgelegen, molji begrünbet.

®a§ ift über(;aupt ber (E()arafter ber 2(ntapobofi^5 in biefer ©podje

:

bie §auptfad;e erfd;eint gegrünbet unb unanfed;tbar ; an ben

^J^ebenumftänben fann man ,^meife(n , mie ba$ ja faft immer bei

(Sreigniffen, bie innerljalb be§ -^salaftee fid; iio(l5ief;en, ber '^•all ift.

Siubpranb fommt (;ierauf auf ben ^ampf ?^raifc^en §ugo unt»

^Öerengar ^urüd unb roeift nad;, mie ber le^tere, bem fic^ bie

italienifd;en Oberhäupter anfd;(oflen, bie Dberfjanb be()ie(t. 3n

bieem ^2(bfd;nitt ift bas 2(uffä((igfte, baf^ er einen längeren ')]affu^^

1) ^ad) Gebrenug ©. 324. 14 ff.
— Ser ^^efe^I^fjabev, ber bie

3ö^ne beö Stomanu^ gefangen nimmt, fjeifjt bei (Simacin 33arba§ ^f)ofa§,

ber if)m unb bem CSontinuator be^ ^f)eopf)ane^o 5ufoIne nad; be^ älteren

3'iomanuö <Biuv^ jum domesticus scholanim cr(}oben morben mar: bafe

bie Söf)ne beö 33arba§ ßonftantin bei feinem 2>oi-f;nben unterftülüen unb

9J?it!üiffer beffelben roaren, giebt ami) CScbrenu^o an.
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über 'j(iimit() unb :Hcid)t()uni auv (Sicoroe 'l^iraboron aun^enommen

f)ai (c. 27 3. :]35, 10—1«)). tav tmni bodj nirf)t anbere, als

nadjträc^licf; (^e|'d)e()n fein , um biv> ^Ji>ort , bav> er uon ^Bereiu^ar

faf^t: bebürftii^ (egens), ^u crflären. (r()e id) luuHtc, baß ba6

Stücf auv> (Sicao cntnonuncii [ei, uninbertc id; inid) über bie ^M^

furbität bor '.Hn)d)auiin(i, bic ba^5 priuatc unb öffentlid)e '^Ncnnöc^en

o^ne ^-^lueifcl nmucdjfclt. 3onft [)at bie Crr^ä()luni^ treffenbe ;-Jüi^e

unb ift ^^uin ^seiftiinbni^ bev ^^ei^eben()eiten unentbetjrlic^, ba fie

bie GrC^ebunc'^ !L'ot()are, bee So^nee .iD»f^o-ö, einii^ennaf^en motiuirt

;

bie [onberbare ^'fjvafe ber i>(bbicntion .s^uc^oc^ ^u (^5un,ten feinem

3o()ney ift : quia se eis non morigeruiii abdicant. filium salteni

Del pro amore, qui nil in eos delifiuerat, suscipiant ac volun-

tatibus eorum niorigerum reddant (c. 28 3. 335, 28), aleic^

ah fei es erforberlid;, ifjnen ^u (^iefallen ^u leben, um if)r Mönig

^u fein, unb für il;n bodj unmöi-^Iid; ; fie foKen ben 3o^n ^u ifirem

.^önic^ lüäljlen, ber 'Otidjtc^ i^et-\en i()ren 'Ji>i(Ien i^etl)an Ijab^^. 4^er

2(ntrai] §U(^oc> luirb an(^enoinmen unb ^'ot()ttr ale .^önic^ eini^efe^t,

balb barauf aber auf ^^etrieb bee argliftii^en ^erenc^ar üon Jurea,

ber S^nc\o ab()a(ten TdüI, fid) mit feinen 3d)ä^en nad) '^urc^unb

m bei'\eben, von wo er bann beffer benmffnet ^urüdfommen nnirbe,

an biefen eine 'i-lotfd^aft c^efdjidt, burd; meld;e er bie 8»fiM'^^' t'r=

I)ält, baf, er mieber .Hönic^ fein foK (c. 28). 51>äl)rcnb ^uc^o unb

Sotf)ar al^ö ^önii^e betradjtet merben, i^etanc^t bod; bie ^Diad)t ft-Ibft

an '^erenc^ar, obmofjt er nur OJcarfßraf tjei^t (e. 30: quam(iuam

iterato Hugonem at(iue Lotharimn reges Italici susciperent. Be-

rengarium tanien nomine solum marcliionem, potestate vero regem,

illos vocabulo reges, actu autem neque pro comitibus habebant).

^iefe ^arftethuu^ i'iubpranbe mirb burd; bie Urfunben beftiitit^t,

in benen ^'otbar eine ^eit (anc^ (XHpril, l'Jiai, ,^uni *>45) allein

a(e> ^önic^ erfd;eint , bann ^ui^(eid) mit feinem '^nUer , immer aber

33eren9ar, auf beffen "iseranlaffum^ XHIteö aefd)iel)t, bie Hauptrolle

fpiea^).

'I^erencvir erlaubt fid) (i"itu'nmiid)tiiUeiten, befonberc- in '^-ie^ug

auf bie '^-5ifd;ofe; ben braoen "•^^ifd)of uon '^^rev>cia fel^t er ab;

in (Somo fe^t er einen '^>ifd;of ein, ber baö l'anb nniUi' legt

') 5>erii(. Möpft'-2)ümmler , Maiior Ttto ber (^vo^e 3. 140
5{ote 4.
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(c. 29). ^^raei anbere aber, ben t)on ^iacen^a unb ben üon ^ama
fd^onte er nur, raeil trän xf)m Gielb gab (c. 30

i. 2(.) Ueber=

l)aupt gelangte ^erengar jum größten 2(nfe()en; man ^ielt i^n

für einen anberen ®aüib ober ^arl.

^a ift benn aad) Siubpranb felbft au§ bem ^tenfte §ugo§
in ben 33erengar0 übergetreten, — roie er fagt, auf @el}ei^ feiner

©Item ;
— non bem .»Reinig, ber a(^ fold^er galt, ging er ^u öem

eigentlichen ©eraaltljaber, ber aber 9?id^t§ aU 93uu-fgraf mar, über;

burc^ (Selbgofc^ertfe uerfdj äfften i^m feine Gltem bie (Stelle eine^

©eljeimfc^reiberg bei 53erengar (c. 30). Gr beljauptet, er fei bann

fpäter fc^änblic^ non biefem bel)anbelt morben. Solange §ugo
unb Sot^ar lebten, l)abe fiel; 33erengar mit 93tä|3igung betragen;

gan,5j anber^ aber fei ba§ nad; beren 2^obe gercorben; auf Se-

rengar laffe fic^ ba$ Sibelraort anmenben : bie g^ebern be^S ©trau^eg

finb benen be^3 ^abicfjt^ gleicl; ; menn aber bie ^^it gefommen ift,

ergebt er feine ^lügel unb oeradjtet 9io^ unb Sieiter.

§ugo felbft l)at feinen Sol)n ber 3^reue Serengar^ anoertraut

unb ift bann über bie Sllpen gegangen (5rül)jal)r 946) ; er ijat

ba mit Sf^aimunb non 2(quitanien ^-reunbfc^aft gefrf;loffen, ber i^m

üerfpracfj, in Italien einzubringen unb ^erengar ^u befämpfen

(c. 31). — 3Som §ofe 33erengarö mirb ein fel^r ]^ä^lirf;ee 2lben=

teuer er,zä§lt; ber Ji^eljrer il^rer Xöd^ter, ein ^hhili) aller §äfelid)=

feiten, fei bod^ oon äöilla feiner arma priapeia megen geliebt

morben; man l)abe il)n bafür ,^um Gunuc^en gemad^t (c. 32).

Gbenfo fagt Siubpranb üon 33ercngar felbft fcljimpflicl;e ^inge aue.

Um firf; ber Ungarn ,^i ermel^ren, l)abe er non 3t'bmnann, bie (Säug=

linge nidjt ausgenommen, ein ^opfgelb eiijoben unt» ^a^ ein-

gefommene ©elb, um einen STlieil baoon für ftd^ 5;urüdbel) alten ^u

fönnen, mit ."Tupfer oerfe^en laffen unb fo bie bebungene :^^\)l

üon Sd;effeln 93iün,^e an bie Ungarn abgegeben, ^iefe (5'r,vil)lung

bilbet ben (5d;lu^ bes fünften ^ud^e*?. ^ae fcd)fte eröffnet ^er

Slutor mit einer ^lage über feine Slufgabe, weiter ^u fdjreiben, ol^ne

jebod; präcif> anzugeben, me«l)alb er fid; non 33ercngar getrennt

l)ah^. gn ber (5rzäl)lung felbft fommt er auf Gonftantinopel

j^urüd, Don mo ber bamalige ^aifer Gonftantinu-;-' •^^orpl)ljrogenitu»

fid; an Serengar gemanbt l)abe, meil biefer bod; in St^li^'i^ '^"i mädjtig=

ften mar, i^ugleid; aud;, um £otl)ar nid;t imterget)en ^^u laffen, melc^er

ber 53ruber feiner (5d;miegertod;ter mar (VI c. 2: ob amorem



i'iubpvanb. 640

iiurus suae coji^itaiis. (juae Lothai-ii soror extitcrat), ^erenc\ar

UHU- Don (ionftantin or[iid;t uiort)on, einen ^k')'ant)ten an if)n \n

|d;icten, unt) er[a() t)a,^u ^^iuttpranl), unter Der '^k'binc^uni^ jebod;,

Da^ befjen Stiefnater bie .Soften trennen inüffe (c. S). 3ein ik-

nd)t über biefe (s3efanbt|"d)aft ift fe()r anmut()i(^
;
|d;abe, ba^ berfelbe

[obalb abbridjtM-

3n ber Zad)*: felbft tuürbe fid; bie ^meite l'eivuion ^'iubpranr>ö

an ben .^of von CSonftantinopel antnüpfen. Xav> nädjfte ,"\ntere)je

aber ne(}men [eine lüeiteren 33e,^ie[)unp,en ui ^-Jerencjar unb Ctto

in 'i(nl'pnid).

(3em uuiVbe man [eine (i'r,^äl)(un(.^ über ba^5 erfte llnternebmen

Dttoe nad) ^Ntalien te[en, uienn er e^ö in [einer 'il^eife be[djrieben

(jiitte. 'il>a()re^3 unD Aal[d;ev' unirt»en aud) ba nenni[d)t [ein, aber

bie 4^I)at[ad)en in [ri[d)en ^rttben er[d)einen.

Historiii Ottonis i[t je^t ber %M einer ani-\eblid;en 3d;rift

i^iubpranbv. l^ie[er Titel f)at jebod) etmaö [e()r 4^äu[d)enbev ober

r)ielniel)r: man mirö enttäu[djt, menn man l)ac> ^-ll>erfd)en, Dav« bei

93iuratori (Rer. Ital. SS. t. II p. 471—476) nur fünf ."yoliofeiten

einnimmt, auf[d;Iä(^t. G^ö i[t eben nur eine fur^e •'Hecapitulation

ber Greiiyn[[e ,^mi[d)en ber an Ctto eri-\an(^enen (5'inlabunt^, nad;

Italien ^u fommen, unb Der :)(bbieation '^enebittv>, uom 2pät-

fommer be$ v>i^f)i'^3 960 bi^ Gnbe v>uni OiU. :)lber and) I)iebei

ift ein grofjer Unter[d;ieb ; ber ^na, [e(bft unD t»ae erfte (rinrürfen

Dttoö in ')tom im ^i^^uar 962 merben auf bav> tür.^efte bcf^anbelt

;

bod; ift bie 2(ni]abe über bie 'lNer[pred)uniu'n, bie ber 'l'apft i^e-

leiftet f)abe (c. 3), non ^Ii>cvtb. Tie auvfü()rlid)e Crr^ä()Iuni^ be

(\'umi erft bamit, bafj ber inipft im 'IlNiDerfprud) ^u Den[elben [id)

mit 'Jlbalbert in '^scrbinbunc^ [e^t, unb mit bem '^-^erid^t, ben fid)

Ctto Darüber er[tatten läfU (c. 4). ®er 3n()alt be^> '^^ud;ev> ift

[ef)r einfad) unb be,^ie()t \id) auf "iMipft ^^co Till., — nur infofern

auf Ctto felbft, ah er an ber (5"rI)ebun(-\ l^'Ov fomie an ber

51i>ieberljer[tellunc) be[felben ent[d;eibenben '^(ntl)eil nimmt. ^Tie

M i'iubpranb i)crlie[? '^^nuia am 1. 'iJluguft 940: am 17. September

traf er in CSonftantinopel ein (c. 4 ©. 338, 3). Seine 3d)ilbenuu> bev

2(ubien3 im ^ülaft SJJaflnaura unb ber üBe^uf^^ beri'elben getroffenen ^u-
rüftunnen (c. 5) entfpric^t qan\ bem, lua^j barüber in ber 8d)rift de
caeriinoniis aul. Hy/ant. II c. 15 (3. 566 ii. ber iBonner :}lu'?ciabe)

üorfommt.
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©jaucloration ^enebict^ ift eine ^Öefeftigung Seog unb bilbet in=

fofern ben <Bd)iu% ßg ift ein 9Jiemoranbum über ^ap\t Seo unb

n)a{)rfcl^einlic]^ boc^ für' bie beiitfd^en ^ifd^öfe beftimmt, meid)e, rcie

man au^ 2:i)ietmar erfietjt, mit ben Vorgängen in 9f?om nic^t ganj

gufrieben roarenM- ®aran ift gar nic§t 5U beulen, ba^ £iub=

praub mit biefer ©d;rift fein SBerf „SSergeltung" ()a6e fort^

fe^en molteu; fie at()met einen burd;aug auberen ß^arafter unb

^at einen engbegrengten ©egenftaub; fie ift ebenfo ernft gehalten,

roie bie übrigen rergnüglid^ unb eine freie ^robuction finb. Sd^on

^aroniug I)at ba§ ^uc^ bem Siubpranb abgefproc^en (Ann. eccles.

5. 3. 963 ^x. III, — in ber 3U 9ftom erfd^ieneneu Original^

ausgäbe X 6. 708 D ff.), ©eine ©rünbe finb nid^t fe()r fd;(a=

genb, aber Stücffid^t oerbienen fie borf;; nor 2(((em finbet er ben

©ti( beffelben nid^t mieber , roafjrenb bie beutfd;en %oxi(i)ev aiiä)

I)ier bie nämlichen @igenfd;aften ma^rgunefjmen glauben, bie fie

fonft an 2iubpranb tabeln. 2)er ^eric^t biefer (Sd;rift über bie

im 9^ot)ember 963 in ber ^eterefird;e abgehaltene ©pnobe ift al§

ein 2(ftenftüd ber c^irdje betrachtet morben ; al^ ein folc^es ^at il)n

aud; 93lanfi in feine ß^oncilienfammlung aufgenommen (XYIII

®. 465—470). 9?iemanb bemeifelte, feitbem '^^er^ bas Original

gefunben '^u Ijaben »ermeinte ^) , ba^ Siubpranb ber XIrl}eber ber

©c^rift fei. Slber meitere Joi^fd^ung l)at biefe 3[^oraugfe^ung nid)t

beftätigt^), vmb man fommt mieber auf ben 3tanbpunft ,^urüd",

ben 9Jluratori einnal)m, ba^ e<5 einem ^c'üm überlaffen bleiben

muffe, ob er ben Stil für liubpranbifc^ Italien molle ober nic^t"^).

Söenn id§ meine ^Uteinung fagen foll, fo ift bie ©runblage eine

officielle ^telation ; aber bie S^ebaction berfelben ift bem 33ifd)of

üon ßremona, Siubpranb, aufgetragen morben ; oon il}m ftammt

bie Jöffwng^). ®a finben fid) nun mandje ,^meifell)afte '^Nunt'to.

^) S)ie 2l6faffung§3eit ber ©c^rift fällt groifrfien ^uli 964 (önbe

^uni erfolgte bie 2l6fet^ung Senebtcts) unb j^rül^jaljr 965, üor ben 2'ob

^eo5 VIII. (c. 6), bemnad^ alfo aud) uor bie i^ölner 9ieic^§oerfttmiiihing.

2) II c. 18. 22. MG. V SS. 111 ®. 752, 34. 754, 45.

^) j^r. Äöl^ler im dhnen 2(rci^io für ältere beutfd;e @efc^icf)tc>hinbe

VIII (1883) e. 79 ff.; oergt. Sßattenbac^, Seutfc^lanbö 6efc^irf;t6quellen

im aJJittelalter 5. 21. 1 ®. 395 ff.

*) sub judice lis est a. a. D. ©. 422.

^) ^n ftiliftifc^er Segiel^ung jeigt bie Historia Ottonis, löte bie

33ergleic^ung einzelner <Bieiien ert^icbt, bie näc^fte SSerraonbtfc^aft mit ber
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Tic iin bic Btubii'u uud)tit-\[tc Avac^' i[t, 06 ba^- fleine )b}cxt

(^)Iaubcn üerbient ober uid;t. oirf) bcnfe, bafj man an bciu

^-imbamcntalOeftanb b. l). bov Tar[telhmc\ jener 3i)nobc nid)t

.^tücifel ()e("\en tann, iüol)l aber an niandjen 'J(ni"\aben , bie ber

'3:a(^e^oiH*idjid)te ani-\e()ören.

^ison Dornljerein nuij? babei ,^ur (S'rörtenint^ fonimen, lüae e-5

mit ber ^je|anbt|d;aft bcö ^^apftes Jo^)^^»"' ^^ii"<^) meiere Ctto

nad) diom ein(-\elaben mürbe, auf fid; ijat. "Man i)at fie oft nie

formedevö iserfpredjcn ber Shiiferfri^nunc^ uerftanben. ii'iubpranb

fai^t nur: orans, quatiims se sibiquc comniissam sanctani R inanani

ecclesiam ex eorum (Berengarii et Adalberti; faucibus liberaret

ac saluti et libertati pristinae restitueret (c. 1 3. 340, 8—11,

m^I. c. 14 3. 345, 3 ff.). Ter 2(ntrag be^ '}>apfte6, mie er uon

üi'iubpranb formulirt ift, lu'rträi^t fid; fef)r mo()l mit ber i)iacf)rid)t

in ber Translatio S. Epiphanii (MG. VI SS. IV 3. 24«, 36 M-

lieber biefe CS'reicpiiffe l)aben mir nun aber audj noc^ eine

anbere 9telation, bie in bor (Sontinuation Skivnoe«. ^sd) bin ber "an

fid;t, baf? bie beiben 3d)riftftüd"c, bac^ bem i'iubpranb beii^elei^te unb

baö in bie Gontinuatio'n ^liec^noe aufi^enommene, nnabf)änivil non

einanber finb. 'li>enn man ben Gontinuator mit l'iubpranb uer

(\Ieid)t, fo bemerft man non üornljerein einen burd)i^reifenben

Unterfc^ieb ; er bet^nni nid;t mit bem falbunc^eoollen CS"r|ud)en be^

'^.sapftesi, mie mir ee foeben anfüfjrten, fonbern er ()at nur einfad)

:

legati ab apostolica sede veniunt, vocantes regem ad defen-

dendam Italiam et Romanam rempublicam a tyrannide Beren-

garii (^. 3. 960 MG. SS. I 3. 624, 12). — Tie ^anxcn ber

päpftlid;en (vjefanbten ijabcn jie übereinftimmenb, mie aud; bie ber

9(ntnpoboft§. Ilist, Ott. c. 8 : Phoebi radiis grave cancri sidus inaestiians,

unb Ant. V c. 11 Sß. 5 : radiis Phoebus {vevc\l ilöf)ler a. a. C 3. 64)

cancri sidus adiirit ift ber 3hiebrud an^ 53öetf)iu<§' 3c^rift de conso-

latione entleljnt. (Sßergt. .i^öpfe, De vita et scriptis Liutprandi

(£. 142 ff.) 3'^ i>ß'" i)iefcrat über bie ^Uielaffimgen ber rbmifd)en 'IMii--

(^er an bie (^)efanbten Ctto^o (c. 4) finb c^an^ in ber Ülnüfe, luie fie in

i'iubpraubo übrigen Schriften erfd)eint, :i>evfe au» röniifdjeu ^id)tern,

•üoraj unb ^"»»^ntil, benu^t : c. 5 Infjt ber 3.>erfaffer Ctto fid^ in l'Kebe»

loenbungen nufiern , bie aw^-' 2:eren^ ftnmmen, unb bann auf biefclbou

2öorte beci '|U-ov()eten iS'jedjiel '-öejug neljincn, bie in bor Ant. III c. 4

angefütjrt merben.

') 5Berg(. 2l>eltgefc^id)te VI, 2 e. 212.
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Sifc^öfe unb ben bee 53iart\^rafen Ctbert, bie aux> ^otiilit'n i()ve

3uflu(^t ^u Dtto nafimen ; beibe be.^eid^nen ba§ 9^egiment 53eren=

garg als tyrannis. S^enn bann aber 2iiibpranb in bem golc^ert^

ben bie beiben SIpoftel als bie ©Ireitgenoffen Dttos be^eid;net

(c. 2), fo enoeift fid) ber (Sontinuator unterridjteter. ^einal)e aik

©rafen unb 33iid^öfe S^^liens famen Dtto entgegen. <Bo gelangte

er ol)ne Slsiberftanb nad; '^^ntüia, roo er fogleid; ^anb anlegt, ben

t)on 33erengar ^erftörten ^^alaft roieber aufzubauen (^. 3- 961

S. 624, Cl ff.). @g ift alfo ein allgemeiner Uebergang t)on

^erengar j^u Otto, ber fic^ t)oll,ziel)t. 'J^erengar unb Wxüa be=

fdjränfen fid; auf einige 53efeftigungen unb erfdjeinen nirgenbs im

gelbe. Dtto fc^idte ben 5(bt .^atto üon gi^lba nad; ^om, um
\i)m eine 2Bo^nung ,^u bereiten (ad construenda sibi liabitacula).

roooon 2iubpranb 3^id;t^ Ijat, unb folgt bann nad^. ®er ßonti=

nuator fdjilbert ben ©ingug meljr unter raeltlidjen 53e,zieljungen

:

favorabiliter susceptus acclamatione totius Romaiü populi et

cleri (,z. 3- 962 6. 425, 2) ; bie gro^e ^Badje fd^eint burd^ ben

Umfd)uning in ^tfili^n ausgemadjt: in bem römifc^en 3.^olf l)at

Dtto 3lnl)önger, bie il)n mit bem Sleruö begrüben. Siubpranb

giebt bem 3Sorgang eine meljr clericale ^-affung; er nergijt nic^t

bie Xlnction, mogegen ber ^nipft nidjt blog bas Seine ^urüd^

empfängt, fonbern aud; reiche Oiefd^ent'e erljält (c. 3). ^ei bem

ßontinuator l)ei^t e§ nur, ber ^^iapft l)abe Dtto mit oieler greunt»^

fc^aft empfangen unb il)m oer|prod;en, alle ^Tage feines Gebens

nid^t oon il)m abzufallen (diebus vitae suae nunquam se ab eo

defecturum ©. 625, 4). 33ei Siubpranb fd;nun*t nid;t allein ber

^apft, fonbern aud^ bie üorne^men D^tömer, unb ,zmar, ba|3 fie e^

niemals mit 33erengar unb ^ilbalbert galten merben. 9iad|) beiden

fe^rt Dtto fogleid^ nad) X^ama ^müd. ®er Gontinuator giebt

bann aber näl)er an, mie unb mo 53erengar fid; ,^u uertl)eibigen

gebadjt I)abe. (£'r befeftigte fid; in ©an 2eo, rco^in er non allen

(Seiten 93tannfd;aften 5ufammengebrad;t ^atte, feine Wemal)lin

Sßilla auf ber S^f^^ ®i^» Julio im Drtafee. ®er Gontinuator

er3äl;lt bann weiter, baf3 3lbalbert nad) Gorfica gelangt fei unt»

Don l;ier aus bie §ülfe beö römifd;en ^apftes nad;gefud;t l;abe

(g. 3- 963 <3. 625, 28 : pontificem in suum adjutorium sollici-

tavit), momit er foniel SucceJ l;at, ha^ ber ^apft il;n in ^Kom

einlädt. Hm üiele§ graüirenber ift es, menn es bei Siubpranb
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Ijeifet, ber 'inipft ()abc lUDalbcvt wad) ))iom ciiu^clabcn, luo er i()n

felbft c\('(\c\\ bcn Maiicv [djütjcn lucrbc (c. 4 ^. xH.: Johaimes ob

A<lall)t'ituiii . ut se adeat. iiiittit, jurainonto ei adtinnans, se

illuiii contra impcratoris i)oteiitiani adjuturum), fo ba^ er fic^

burd) bic 'Iserbinbui^ mit ^^balbort offenbar jum Mampfe (\e(\en

ben .Haifer rüftot. ')tad) bem (Sontinuator iulrf)ii() ^i^> ui berfclben

^^eit, a^5 Otto bic Aeftc 3an !^co undac^crtc, bori^oftatt, Xfaf^ tein

,'^uiving 511 i(}r offen ftanb (3. 625, 30); Ctto, unterridjtet non

bicfcr I)eimtürfi|djcn 'lser(el3un(^ bcv> il)m i-^eleiftetcn 'lsertpred)en$,

beigebt fid) mit feinem .Speere nad) ^)iom unt) ^ie()t ohne meiteres

bafclbft ein ; iion einer 'Jlbfenbuni^ nad) :)(om ^ur Unter) udmng

ber bem '^Mipfte 3d)n(t) c^ei^ebenen 3dj(ed)titT[teiten briniU t>er (5on=

tinuator Ocidjte bei. ^od; ift bamit bie (S'r^äl^luni^ Ji'iubpranb'o

nidjt miberlec^t; biefe ^inc^e famen unferm ilerid^terftatter \:ben

nidjt ^n Munbe. 'i^ei bem (rin^iu^e bee .Slaiferv in ^Mom finbet

^niifdjen beit)en :){elationen eine Xifftren^ ftatt. ^Vicid) bem iSon-

tiniuUor l)aben ber ']iapft unb xHbalbert ben c-^röfiten l:()eil be^

^djal^csb oon 3t. 'JJeter bei 3eite c^ebradjt ; unb ev. tritt in diom

eine 3paltunc; ein, ?)ie jebüdj nid;t iier()inbert, bafj Ctto auf=

(genommen lourbe. ^as Cirftere fommt bei ^'iubpranb (\ax md)t

lun-, ba^:^ X^lnbere mirt) oon i()m me()r aniu't^eutet aU flar au-ö=

(3efprod;en. ^em (5ontinuator .^ufoU'^e biirfte man anne()men,

bn^ 3ol)ann fidj in ber :Hbfid)t entfernt l)abe, um beffer i^erüftet

mieber ^u tommen ; in diom mar immer eine '^Hirtei für il)n.

''}[\id) ber (Sontinuator f'ennt bac- oon Ctto uerfannnette römifd)e

(Soncil, meldjeci ben i-Jefdjlufj fafst , ben t^eflüdjteten '^n-ipft ii»f

feinen 3i^ ,uu"üd"3urufen ; ba biefer fidj meii^ert, fo uniblt bao

römifd^e '^ol! (plebs Romana 3. 625, 42) ben '|>rotofcriniariib5

!i^eo ;^um ^nipft. ^er (Sontinuator i^ebt f)iebei bem rbmifd)en

i^olf einen c-^röfVren XHntl)eil, ah l'iubpranb, ber bod) aber aud;

bie 3^l)eilnal)me be^ö tHilfec-- enoiiljnt (c. 9 3. 342, 47. e. 10

3. 343, 1. c. 14 8. 345, 1. 10) unb bei ber Crinfe^uni^ ^^eo^S

e$ unter onnics (e. 15) mitbec^reift, fo baf, bie xHbmeid;uni^ nur

eine cH'rini-^e ift. '))iel)r f)at ev> auf fid), bafj bei ^^'iubpran^ ber

.ftaifer nad) ber "ilnü)! ^'eoc-» in ber 11ieinuni\, baf? X^lücv iioUenbet

fei, einen l:l)eil feiner Gruppen nadi .naufe ^iel)en Idfu (c. 16

©. 345, 27), morauf ber tu7lüd;tete 'Inipft bie ^^Uimer anrei,st,

fid; ^u empören , biefe aber c^efd)lacv:n merben, fo bafj ev> bann
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tüieber ber ©nabe beg ^aifer§ bebarf, um fie vor bem Untergang

gu retten, dagegen rcei^ ber beutfd^e ^erid^t Ü^id^ts üon einer

©ntlaffung ber Gruppen, nod; aiic^ üon einer ©inrairfung bc^

$apfteg, ber firf; üielme^r i()m gufolge üon 2(bal6ert trennt

(g. 3. 963 (5. 626, 4); er gebenft aber ber in San 2eo foeben

erfod^tenen (5ntfcf;eibung. Surd^ biefe raurbe bie ^Jlac^t bee ^aifer^

ü5erf)aupt gewaltig nerftärft, tüorau^ fic^ erflären Ui^t, ba^ mn^

n)o(}nenbe Gaftellane, mit bem römifrf;en 3SoIfe vereinigt, Dtto

burc^ einen Ueberfalt ^u oernid^ten fuc^en, ben berfelbe, obraofjl er

nur raenige ^^^ruppen bei fid^ ^at, auf bag mannfjaftefte befte^t,

worauf bie 9iömer ^unbert ©eifeln ftelfen unb auf^ neue ^reue

fc^raören. ®ie (Stellung ber ©eifeln berid^tet auc^ Siubpranb

(c. 17); übereinftimmenb geben bann beibe Tutoren an, "oa^ t)er

^aifer biefelben auf Sitten Seog 'D^n 9tömern gurücfgegeben l)abe.

gn ben fleinen Slbmeid^ungen, bie ^iebei gum ^^orfd^ein fommen,

finbe ic^ feinen Söiberfprurf;. ®enn roie leicht fann ^§> fein, 'Da^

ber $apft boc^ mieber getjeimen (Einfluß ausgeübt unb ber .^aifer

einen ^§eil feiner 2;;ruppen entlaffen Ijat. 9?arf; bem Gontinuator

laffen bie 9lömer, nochmals unbanfbar, hierauf ben ^^apft 3^=

l^anneg ein; Seo mu^ entfliel}en, entblößt üon allem 9flöt§igen

(6. 626, 23), unb begiebt fic^ gu Dtto nad; Gamerino ; 3ol)anne^

rärf;t fiel) bann an ben (Sefanbten, bie in feinem 2(uftrag nacl;

9tegengburg gegangen maren, auf bas graufamfte. dagegen er=

3äl)lt nun £iubpranb, baf3 e§ ungüd^tige grauen gemefen feien,

roeld^e auf bie 9iömer mirften, um 2eo ju entfernen unb 3ol)anne^5

gurüdfgurufen. Seo wirb nur burd; befonbere ©nabe ©otte^S au^

i^ren §änben gerettet unb entfliel)t ,^u Dtto (c. 19). ^^ue ^^er^

ftümmelung ber früljeren ©efanbten 3o§ann§ rairb an(^ von üjm

ermähnt (c. 20 3. 21.). darauf befd;lie^t ber ^aifer, nad^ ^){om

gurüdgufeieren, '^ad) bem ßontinuator t)at $apft Soljannee nod;

ben S^erfud; gemad;t, burc^ einen beutfc^en Sifdjof ben itlaifer (^u

begütigen; aber, e^e e§ foroeit fommt, ftirbt er. ©an^i anbery

erfc^eint fein %oh bei £iubpranb ; er nerläj^t S^tom in einer 9iad;t,

um ftd^ mit einer feiner Soncubinen §u vergnügen, unb ftirbt babei

(c. 20). ®ie 9lömer fd;reiten Ijierauf ^u einer neuen )Bal)l

unb fe^en ben ßarbinal = ^iafon 53enebict auf ben ^l)ron
;

fie

üerfpredjen biefem, iijn gegen ben .^aifer ,^u uertljeibigen (c. 21

S. 346, 14). ^er ^aifer um^^ieljt bie Stabt mit einem Salle,
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fo baf^ 'Jiicinanb t)erauefcmn ; er nimmt bic 3tabt lüibev ben

älUUen bor ^Körner CKomanis nolentibus) ein. ^)l(id) Dem (Jonti

nimtor fet3en fid; bie ^(ijmev nad; bem ^obe be^ ^apftee ^^o^ann

au^ Jurd^t vot bem Äaifer ((5. 626, 27 : non modice metuentes

imperatoris adventum) einen neuen ^ap]t, beö ^f^amens ^enebict.

^er .^aifer tet)rt nad; ^om ^urüd; aber 'Öenebict beftimmt bie

9iömer, if)m ,ui luiberftefjen (I. 34). ^ie ik'lac^eruni^, bie

nad) bem (Sontinuator in berfelben Steife ftattfinbet, raie nad;

Siubpranb, fü()rt sur (^nt|d;eibun(^. \^\e ))iömev öffnen bie ^^ore;

33enebict mirb bem ,^aifer überliefert.

S)ie 3d;rift i'iubpranb^ö reid;t nur 6ie ,^ur '^(bfe^un(^ t)ev

^apftee "öeneöict ; fie brid;t mitten in einem äi>orte ab, {)at aber

büd; eine ßemiffe (fin^eit, inbem fie nod) bie 2l^ieberf)erfte(Iuni^

beö ^Hipfte^j Seo in 9tom berid;tet. ^)lad) bem (Sontinuator bee

5Hegino entreifit ^apft ^eo ben §irtenftab unb ba^:> "'isatlium t)em

^enebict : Leo Benedictum deposuit et pontiticale palliuni. quod

sibi imposuerat, abscindit ferulamque pastoraleni manu ejus

arreptani coram omnibus in frusta confregit (S. 626, 42 ff.).

^^ad) Siubpranb überliefert ^-ienebict ba§ Pallium foroie ben

§irtenftab : Benedictus pallium sibi abstulit, quod simul cum

pontificali ferula, quam manu gestabat, domino papae Leoni

reddidit, quam ferulam isdem papa fregit et fractam populo

ostendit. l^öeiben ift gemeinfrf;aftlici^, bafj ber §irtenftab M'rbrodjen

mirb. Siubprant) fteltt aber 2(((eg me(;r in bem Sidjte einer frei=

midieren 2(bbanfnnt-^ bar.



pierei'id?e ^ofbud?brucfcrei. Stepban (Seibel & (Eo. in Jllicnburg.







UniversifycfToronto

Library

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket

LOWE-MARTIN CO. UMTTED




